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/?*0 »rar Anfang 21pril unb über ©anta gerrara

V, am Serge flöhten auö allen ©tpfelrunfen noch

Ströme oon ©Über: ber leiste ©chnee, ber in beit

©Ratten ber ©chroffen \iä) oerborgen hatte. Stö

an bte dauern ber Sergwtefen wagte ber ©chnee

ftdj um btefe ;Jett, bte an btc Stauern, bte bte

2tltefien tn ©anta gerrara Ratten aufridfjten fyeU

fen: überetnanbergelegte ©tetne, an ben Rängen

jufantmengelefen.

©tunbemoett toanben ftdj bt'efe Stauern am
Serg empor, oon ben Tätern anjufehen lote graue

©^langen. Unb $wtfd)en tljnen beamten ftd) bte

Beibeflächen, über beren fünften SEepplch §tn bie

Keinen grauen Sergfühe lauteten. £>te ©ranaten

blühten um bte SDfauerbrefchen oon ©anta ger«

rara; unb bte ^affifloren an ben Raufern ltc§en

aus bem Sffanfengerotrr ihre ©terne leuchten.

2110 wolle baä SRegelmaf} ihrer ©chönheit mit

ber ©tut in ben 5euerbed)ern ber ©ranaten wett*

elfent 1

£>ie Raufet waren ntebrtg, hatten beinahe flache
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Dämtt ouö grauen Pfannen, bie einmal tot ge«

tpefert fein mosten, unb ber ÄalE 3wifchen ben

•' Steinen bet Sffianbe mar ocrwittert. gtebermäufe

. \ flatterten in bie flaffenben 3üf[e, [obalb bet Xag

;* > über bie ©ipfel bet ©ebirge fKeg.

5Dtefe Jpäufer ftanben in ©tüppchen bon breien

unb nieten beifammen — wie bie Schmuggler in

bet SBergeinfamfeit. 3tingßh«tum grünten bie

SBeiben; ba unb bort wölbte eine (SMfaftanie ihr

mächtiges Saubbad); ihre SButjein tranfen auö

einem taufchenben fußbreiten SSergwaffer.

Unb allenthalben an ben niebetn Stauern ent*

lang fchlängelten [ich ^Pfabe . . . Jpöher hinauf

burch clienhoheö Slroengeftrüpp ober halmlangeö

bürftigeö S3ufchhol3. Über (Schroffen unb gefö*

platten — atienthalben fchlängelten [ich 9>fabe.

Die waren nicht getreten, bamtt auf ihnen jwei

STOenfchen nebeneinanberfchreiten Ponnien. Sie lies

fen 3U hunbert Raufern bieö[eitö unb jenfeitö bet

©renje jwifchen 2öel[^lanb unb Xirot unb liefen

boch alle 3U einem ^iete. €$ waren bie SBcge

ber Schmuggler.

(Die Seute oon Santa gerrara befaßen Eaum

eine ber grauen .Ruhe, &ie um ihre Jpütten auf

ber SÖeibe gingen; bie grünen Rachen gehörten

ben ©emeinben in halber Jjöhe beö Söergeö. 9Jur
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ein paar Ratten bie in 0anta Jerrara; bte

Fletterten noch bäh** alö bie Schmuggler unb

Famen oon fclbft fcetm, wenn baö 2loc auö ben

Dörfern emporFlang ober wenn bie »ollen Suter

ihnen befcbwetltdb würben. 9tocb tytyt alö bie

Riegen aber Rauften jwet 272enfc^en. Die alte

ftinotti broben in ber Äapanne am Saume beö

Jjwnmelö, unb ber Stnftebler, ber nicht einmal

eine Äapanne ^atte. Die 9tonna Jtnotti — mit

ber bte ©e fehlte »om ^o^ett Sicht anbebt . . .

bie 9tonna ^inotti, bie auch burd) baö Snbe biefet

©efebiebte gefpenftet — bie 2llte blieb immer bie

gleite. Sab^bntelang. Darüber würbe fie all*

gemach ©tein. Der Stnftebler aber, ber in ber

gelfenböbte häufte, wedf>fette. Stner flarb; einer

fanb einen befferen $pia§ jur SSuffe für feine

Sünben, ein britter wollte plöfjltcb erFannt buben,

baö Sßeltleben fei ein bem lieben ©ott gefälligere^

2BerF alö bteö himmelblaue Dafein auf bem

©rate beö SSergeö, auf bem immer im 2funi ber

le§te, im 2luguft ber erfte Slaubreif beö 3abreö

ibm auf bie Äutte fiel. Dann Farn ein SSergbruber,

ber Jra ©irolamo — etliche fagten: ber Steufel

bätt’ ihn geholt; benn er bätt’ ihm eineö bintmel«

fchönen SBeibeö wegen bie Seele »erpfänbet. Unb

fei enbltch in bie fjelfenböhle geflohen tn ber
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Meinung, bort fänb’ t'bn Ferner. (?ined Staged

jebod^ hing bie braune $utte am Sinfcbtupf jum

9tefi im ©eßein, ber SSergbruber aber n>ar nicht

mehr brtnnen . . . unb bennoeb febreitet btefe

$utte, bte ber Steufel oerfebmäbte, ba er ibreö

SSeroobnetd ficb [teerte, mitten bi« bureb bie ©es

fehlte oom bo^cn Siebt . . .

tJtefftoeife jufammen fianben bie Raufer btefed

rounberltcben ©emeintoefend am SSerge. 9tefht>eife

hielten auch bie SSeroobner oon (Santa Ferrara jus

einanber. Unb jebed 9leffc batte feine ©ebeimniffe.

Die Sföenfcben in bem einen Fümmerten ftch

nicht fonberlicb um bie im anberen. ©te Fonnten

ja nicht einmal ben <Scbet'n beö nachbarlichen Jperbs

feuerd feiert, wenn fte bie Äöpfe aud ben Sturen

ihrer Raufer ftecFten. ©te bitten alte genug ju

tun mit ficb fetbfb mit ihren gefebmuggetten

SBaren, mit ihren ^afcberplänen, mit ihrer 2Öacb«

beit unb mit ihrem Jpafj gegen bie Zöllner. Die

SDfäbclö mit ihrer Siebe.

Der ©cbein ber Jperbfeuer oon ©anta gerrara

ertofeb fetten. Slucb beö 9lacbtö lief} er bureb ben

Jpaucb etned SJhmbed ftch oon neuem beteben;

benn unter bem Jpauftein Stfcbe auf ber Jperbftatt

glomm bie ©tut heimlich fort über ben Slbenb
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fnnaug, bamtt fie aufflamme, wenn einer ber

ÜÄämter öon Santa gerrara im näc^>tticf>en Dunfel

»on ben ©renjwäentern oerfolgt, Schu£ an einem

folgen #erbbranbe futi^te.

2lm laurigften mufjte baö geuer ber Schenfe

jum b»^en Sicht unter feiner grauen ^ubeefe

feftfafen.

Jaft regelmäßig um SDtttternacht aber ging e*

auch an in einer Eieinen oerfallenen Äapanne ganj

oben am Söerge. Um bieö gottoerlaffene #auö

lief ber Sturm breifjunbert Mächte im 2fahr* Unb

in ber $apanne an ben Säumen ber @rbe faß

bie SKutter be$ SÖeinwirtö oon Santa gerrara.

3br SJtottn war ein Schwetnhirte gewefen bem

tarnen nach; ein Schmuggler aber feiner 2lrt

nach. 2Bot er gleidf> ber wilbefle gewefen, fo war

fein alteö geben boch auf bem $aftanienlaube im

SÖinfel ber Äapanne oerftefert in bie blaue Stille

be* £obeö. €r hatte gefchmuggelt Stabaf, Satj

unb Kaffee; er hatte gefchmuggelt feine Seele

in bie ewige Seligfeit; unb er hatte auch er*

fchmuggelteö Silber mit burch baö SJtofenrot beö

2lbenbhimmelö gepafft — aber bie Sföege bort

oben finb ja mit golbenen Äronen unb Doppel*

fronen gepflaftert . .

.

So blieb baö trbtfche ©elb in ben J£>änben feine*

Digitized by Google



to

Sohneß Sttberto. Unb Sttberto ginotti faufte bie

Schenfe oon «Santa getrata, fchmuggelte auß

ererbtem Sied)t, unb lief? fein 2Beib 2llbina baß

Jperbfeuer hüten.

Droben in ber Spanne, bie fo nahe ber ©renje

beö JjMmmetß tag, tebte bie kontra inbeß ihr

muttberlicheß Traumleben metter. Sßenn fie einer

fragte: „2ln men glaubft bu, 9lonna ginotti?"

bann fagte fte: „2ln baß Sotto unb an bie 9Äa«

bonna; benn ich bin eine gute römifch^fatholifche

Sbrifiin
—" Sie fagte baß ganj mechanifd) unb

in einer abgegriffenen gormel; an ben Sinn ihrer

Siebe badete fie längft nicht mehr.

Daß Sotto mar ihr Stnfer auf ber Sturmfahrt

burchß Sehen gemefen. 2Öenn eß mtlb mürbe um

fie h^r, bann marf fie biefen Stnfer auß unb fam

barüber jur 9tuhe. Daß Sotto hätte ihr bie 5DKt*

gift gefpenbet, ohne bie fie niematß eineß SDfanneß

SBetb gemorben märe; bem Sotto banfte fie ihrer

Meinung nach atteß ©lücf; baß Sotto hätte fie oor

Sünbe bemahrt — bereinft mürbe fie ihm atfo

auch ben J^immet banfen. Unb bem Sotto banfte

fie aulefct bie Stlberflücfe, bie in bem laubgefüHten

93ettfacf fteeften, auf bem fie fchltef.

©rofjmutter ginotti hätte baß Schlafen in ben

Tag oerlegt; benn um bie blaufchmarje SOZitter-
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nacht ^attc ftc ihre ©efidjte: um bie blaufcbwarje

SDiitternacbt ober in ben Stinnfalen bed SDionb*

licbtd fliegen bie grauen unb 2ttäbd)en aud ben

Dörfern ju ihr empor unb liefen bie ©tücfd*

nummern bet näcbften *?«hung fic^ oerraten.

Ober ftc hocEten bei ihr am jperbfeuer unb

liefen ficf> eine „Karaffe" brennen. Daju begof

bie Sibplle ein StücE weife Kammwolle ober

bie fetbigen jtßpfe bed SUioorgrafed mit bem (Safte

aud neunerlei Äraut. (Ein fcbroctenber Qualm

öon wunberfid)en garben flieg empor unb lief bie

übernächtigen Slugen ihre Sehnfucbt fehen.

2ln ben Sparren bed Äapannenbachd hingen

Seutlein mit üöierblättern, jungen J!inbd$äbnen,

Schnüren, bie in ScbnecEcnfcbtetm fübrig gewor*

ben waren, unb getrocEnete Sibechfen mit jwei

Srf)Wänjen . . . 2Ber wunbert fich alfo, baf oor

©rofmutter ginottid jitterigen gingern ber S3or«

hang oor ber bunfetbiauen ^uEunft unb felbfl oor

ber fchimmernben Swigfcit fich auftat?

3b« #änbe waren wie getrocEnete Äafiantew

blätter; ihr ©eficbt war gehöret in ber Sonne

oon fechdunbfiebjig fSetgfommern; ihr $aar war

oermobert in fünfunbfiebjig gelfenwtntern, in

benen Schnee unb Siegen batübergcronnen waren.

Unb bem fpäten Söranb ihred #et$end gab alled

i

i

i i
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UnFraut beö Stberglaubenö ein munbertiche* Sicht

unb leuchtete bt'ö hinauf in ihre Slugen.

Einmal um Mitternacht fanben fie bic Sitte an

ihrer Jperbftatt ft|en unb inö ^euet flarren. Shre

Sfugen mären groff unb h>eIX mie Morgenfterne —
aber eö mar ber ©d)ein beö SSranbeö oom Jperb,

ber bartn fo leuchtete . . . Etliche fagten: eö märe

bic @mtgfeit, bie in ÜJtonna Jinottiö Stugen fchtene.

@ne ©tunbe juoor mar fie geworben unb fa§

nun noch immer, alö ftarre fie hinüber in bie ans

bere SBelt.

2rn bie Spanne am ©aume ber €rbe, bie ba

broben fo recht ein ©chemet feiner güfje mar, hat

banach Feiner fein Safein oerpftanjen motten atö

(Jnrico @apobianco, ber 9to§hirt. Ser Äert fah

auö mie eine Äröte, bie ber -LtHjcenFöntgin ©Über#

haar fich aufgefefjt hat. Unb maf Fnapp feine

fieben ©pannen — baö h>ci^t; mar eine länger

atö ein >3merg, unb nxir hoch nicht 3« Flein, ber

ganzen ©efchichte oom SSerg eine ^eittang oorauf«

jutaufen atO ein jjxtuptmann. Enrico (Eapobtanco,

ber 4?immetöpförtner mit bem SBottgraöfchopf,

ben ©ttelaugen unb bem ©eficht, in beffen Mitte

ber Munb hing mie bie $reujfpinne im 0Se£el

Sapobianco, ber hernach bte fternfchöne Siebe in

feinem ^erjen trug . . . baö einzige, baö an bem
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9ftcmnletn nicht oermobert war. Unb bieö felbtge

Jperj jerbif ihm bt'e bleierne ©cblange.

Unb in berfelbigen Sftitternacbt, in ber bie€wtg«

fett tn ben 2lugen ber SBabtfagertn t>om Xore beö

Jptmmelö ffanb, fingen bte ^öHner ben ©ebrnugg«

ler unb SBeinwirt Sllberto ginotti oont b°b^n

2idbte jwtfcben ben Reifen.

Die üDläbcben, bte ju ber ©tbplle gefontmen

waren, hörten bie ©ewebre brüllen bur<b bte

SSergfpalten — eö war, alö löflen [ich bie ©tein«

blöcfe, fnatterten bte Sßänbe binab unb ftürjten

unten aufjauebaenb butebetnanber . . . ©cbmugg«

ler unb Zöllner liefen ihren Jpaf bureb bte ÜÄonb«

naebt fahren auö ben feurigen SSJfttnbern ihrer

Flinten. taufenb 9tun[en gefaltet lag bte 9lacbt.

Unb bte taufenbfälttge SRacf>t fdf>uf auö jebem

ifnall eine ©alöe, auö jebem ©ewebr ein £eer.

2lucb Sllberto §inotti höben fte twn ber Spanne

auö im SSollmonblicbte gefeben: wie er empor«

geprallt ift mit bem ©tablfiücf tm ^erjen, wie

er broben auf ben ©teinfebroffen geftanben tfl

unb ben ©tu£en gefd^wungen böt

.

.

atber nur einen Slugenblicf blieb biefeö Sötlb

flehen tm ©itber ber SRacbt. Dann fiürjte ber 2etb

btt oerwegenften aller ©cbmuggler mit galle*

bitterem gludf) tn bie -ftluft.
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Unb Me kugeln ber ^Mtner fangen ihm baö

©terbetteb.

25ie SSergfalFen Freiften banach tagelang über

jener Stelle, an bet ein SBalb oon jacFigen ©tein*

fcfjroffen ragte.

SBielletc^t haben fte bern Stoten baä gleifch oon

ben ifotodjen genagt

©eine Seiche ^>at niemafa geborgen werben

Fönnen.

©o finb fte tn einer 9lad)t geworben: broben

oor ben Stören beö #immelö Me Dlonna, Me bem

lieben ©ott inö #anbwerF pfufchte; unb thr©ohn,

ber SGBtrt oorn h®h«n Std)t in ©anta gerrara.

25er war aud) fdjon grauhaarig gewefen; aber baö

&lter hing nur fo aufjen um ihn herum: er hatte

©ebnen wie ein Suchö unb ein Jperj oon SBilb«

feuer.

3n biefen Stagen Farn ein ^ara oom SSetg —
eö war ber ©rofjoater jener Söeatrice ^ara, ber

€iferfucht unb Siebe baö Jperj fragen. Der war

auf ber gährte ginottiö geftrichen; benn er

meinte: 2flberto ginotti habe SöinFel jwifd^en

Jgnmmet unb <£rbe gewußt, in benen er gefchmug*

gelte SBaren oerbarg. 9tun hatte ber Stob oor Me

©chlupflöcher [ich gcftellt.
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2Tber entmeber ^atte £ata feinen guten ffiinb

gehabt, ober ^inottid S3orratöfammern im Steiche,

ba bie meipen ©ommerroötflein alö emsige 23lu*

men blühen, gehörten inö Härchen.

liefet lederen 2fnftc^t fonnte ber alte 3ara

nicht fein. 3a, fo fieser mar er feiner ©ache, bap

er in ber Hoffnung auf gufünftige ©chäfje ben

Sölicf bei Stag unb Straum gum ©ipfel beö 33ergeö

richtete. Unb ein 2fuge, baö ihm ein menig fcheel

im Äopfe jtanb, hätte fich »erhoben oom fehle*

len nach ben ungehobenen «Schäden, fagten bie

2eute um biefe $tit, bie beö fcheelen 3aca Un*

raft erfannten.

21n einem jener Stage fam er »om SSerg unb

trug bie braune Söüperfutte beö »erlorengegange*

nen gra ©irolamo hemieber. SSei ber Pforte ber

£öhle hatte fie gehängt, am ©tein — meip

©ott, mo ber Söruber hingefommen mar, ber einfl

in ber braunen #ülle gehäuft hatte.

SDie ffiitme Sflbina Jinotti aber fcf>leppte feit

jenen Stagen ein gieber burch ihr Sehen; baö

glühte t'hr baö Sflarf auö ben Jfrtochen, baö brannte

ihr baö #erg gut ©chlacfe; bauon mürben ihr bie

31ugen heip unb troefen imb fahen auö, alö muff*

ten fie nicht mehr, mogu fie bamören.
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2Äit ihrer Xochter üDferceba, einer witben,

fchwaraen 25etgfa§e oon ferf^efm Sahnen, hielt

Sllbina Jinotti baö Jpauö injlanb.

(£ö war, alö wäre burch ben £ob ginottiö bort

gar feine Sücfe geriffen . . . SKerceba fchaltete

unb waltete für Später unb SDfutter jugletch. 2llle$

im Jpaufe hielt fie blanf: bie ^upferpfannen, bie

Stifte, bie Jenfter, ihr Jperj unb i^re Slugen.

Unb ber SBein war beffer benn je. —
Simethalb ber Reinen Jpäufergruppe, ju ber bie

SBetnfchenfe gehörte, warb in ben ©ommernäch»

ten nicht feiten fo lange geplaubert, btö bie ©terne

$u höchfi auf ihrer 23ahn ffanben. (Etliche grauen

fanben um biefe ßeit oor bem Slnwefen ber bicfen

Sora $ara fich ein, festen fich auf bie ©teinfhtfen

oor ber #auötür unb fchwättfen halblaut unb

wichtig, biö grau Sora ju ihnen h>crauötrat. 2)teä

4?au$ ftanb ber Stücfwanb ber ©chenfe gegen»

über; bie Jpäufer ber ganjen ©ruppe aber bil»

beten beinahe ein gefchloffeneö Sßterecf: fie lagen

etwa wie bie ©ebäube etne$ Söauemguteö im

glacf)lanb, unb ber $)la§, ju bem bie Stürftiegen

Sota $ara$ hetabfühtten, war ber gemeinfame

#of für alle Gewöhnet.

Sn einer Sunina^t erwarte Sora 3aca an

ihrem Jperbe, wo fie etngefchlafen war — bie
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tiicfe Sora formte fogar im Stehen fcfjlafen —
unb trat ^erauö in ben SSÄonbfcbein.

Da tyocften wahrhaftig noch zwei ber 9tacbs

barinnen auf ber Stiege unb liefen bie ^üben

burcft i^re garten Ringer taufen. Die ©pinbeln

flapperten »on 3« ^eit einmat auf ben

Steinen; unb ein paar ©orte fielen burcfj ihre

SBemt Sora ^ara ba war, fonntcn bie anbern

bad Sieben [ich fparen.

„Sftcrcebaaa!" rief fie na cf) ber ©cbenfe hin*

über. Der Stame flog an bie J£>audwanb wie ein

Stücf ©lad. 2lber bie Störe blieb oerfcfjloffen.

fagte Sora $ava ju ben beiben grauen,

„ed (lebt fcf;le^t um Sflbtna ffinotti."

„Sie wirb fterbenl" fagte bie eine gleichgültig.

,,©ott fei ihr gnäbigl" fagte bie anbere unb

legte bie Jpänbe ineinanber.

Sora $ara ober fe^te fiel? auf bie Schwelle unb

lehnte fiel) fei'tlidf) gegen ben DürjTetn. ©te hofften

bort wie bie Stacfjteulen. Der bolbe STionb festen

ihnen in bie ©eftebter, unb oon rücfmärtd um«

flatterte fie zeitweilig ein golbener Söogel: ber

Schein, ben bad niebergehenbe J£>erbfeuer »er*

loren hotte. Manchmal warfen fie einen 23fic?

hinüber jur Dfteria — ob StWcrceba §inotti benn
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nicfjt Eommen wollte, timen ju berichten, wie’ö

um bte $ranFe ftanb.

9?fan wu§te: in ben gieberanfätlen btefcr Stage

erjaljlte 2ltbina ginotti oon bem ©rab in ben

©d)roffen unb fforrte mit Reifen 2lugen empor

jum ©ebirge.

SWerceba f>atte in #auö unb ©djenfe fdfjon oUe

«Pflichten ber SÄutter übernommen: fie arbeitete

am Stage unb wachte in ber 9tacf)t unb ru^te auf

iprem Säger mit f>albwad>en ©innen, ju jeber

Jrifl bereit, bie 28ünf$e ber ÄranEen ju er*

füllen ober ben eiligen ©cfyriti beö ^>afc^erö ju

»ernennten, ber im nädjften Slugenbltcfe burcft baö

oerabrebcte 3eid?en «n ber Stur (Sinlaff forberte.

©eit baö Seben Sllbina ginottiö nadj ber 2)iei*

nung ber Seute oon ©anta gcrrara nur nocf) nad)

Stagen ju jaulen war, fpracf> man am SSerge oon

nicf>t$ anberem alö oon bem ©cfricFfale ber

©cfyenEe; benn biefe ©d)enEe war ein Steil beö

©tf;icEfalö ber ©djmuggter. Unter bem fetter ober

im ©emäuer beö ©runbeö befanben fid> Jpöfdcn

mit Zugängen, nur ben SSiffenben ftc^tbar

waren, Sn biefer ©cfjenEe waren im Saufe ber

Safwe Saften gefdjmuggelter Sßaren oerborgen

worben. Unb wer auf feinem ^af^gang erft ein*

mal unter bieö Sadjj gelangt war, ber Ijatte nicfyt
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mehr ju fürsten, ba§ fam bie J^äfd^er ettoaö am
fcafcen fonnten. —

2BetI 2)?erceba auf ben Siuf ber btefen Sora

nicht erfefaen, toarb bie Siebe ber grauen auf bet

@tiege 3um Jlüfiern,

SÄerceba ginotti?" fragte Sora %axa.

„@ie arbeitet <Stebfa bu nicht baö Stcfa burcf)

ben Xürfpalt rinnen?"

„@te arbeitet!" tackte Sora unb fefattete ben

ganjen ^>ofa ifaeö Jfatjenö in bieö Sachen —
„fie arbeitet! SSarum tffc fie bann fefan? . .

.

0hm ja, fie wirb eine wie ifa alle! Unb wenn fie

betratet, läfa fie ftcb oon ifaern Spanne für ifae

Slrbeit fragen. SSktrum Ia§t ifa euch oon euern

SOiännem fcfaagen? Jpe? Sßarurn feib ifa bürr

unb feib alt oor ber $eit? Sfa lauft tm 3fad)e wie

bie ^agfüfa unb plagt eud) toie bie SJhtlt! £)aö

ifl eö!" ;

„Dfa ob," feufjte bie lange Slacbbartn — um
ihre Slugen unb ifaen Sftunb batten bie galten ficb

oerfifa toie graue Jfaare — „toaö fallen wir benn

tun?"

Unb Sora fefaug bie flacfa Jfanb auf tfaen

fetten ©cfanfel —
„<5anta SÄabonna, fabt ib* nicht meine @cböm

fatt? ©efa ifa nicht mein gletfcb?"

2
*

-f
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„£>b, welch’ fchöneö gleifch/' fcefcmnten bie

beiben anbern ooll 9letb.

,,©d)öner benn 93uttcr!
/y

fc^ö^te Sota. Unb

wenn Sarlo £ata in biefec 9tacbt babeim gewefen

wäre, er bätt’ eö ibr mit ftoljen Slugen betätigt,

@arlo $ava war ber btefen Sota ^bemann.

3frt ben deinen war er ein ©toreb unb im ®e«

ficht ein ©ebneiber.

Unter allen grauen am SSerge war Sora $ara

bte einzige, bie nach bem £ob Sllbina ginotti*

nicht in ber SBeinfcbenfe alö 9)abrotta berrfeben

wollte, ©te freute bie Arbeit. Unb ber ©ebanfe,

in ben Mächten mit wacben £>bren fcblafen ju

müffen, fd)uf ibr $)ein.

®e$b<*f& hörte ©atlo $ara feit einiger

mit heimlichem ©roll ju, wenn bie Olacbbam

bei t'bren abenbltcben 3uf<tmmenFünften ober bie

grauen am £age febon regneten, waö bie ©cbenFe

wert wäre; ober wenn fie berieten, welcher ber

beße SBt'rt, welche bie rübrtgjle unb oerfebwie*

genfte 95<U)rona im hoben Siebte fein würbe . . .

2>enn ba§ Stterceba ginotti mit t'bren fecbjebn 3>abs

ren baran benfen Fötrnte — ach, baö war j[a uns

möglich! . . .

Söäbrenb bie brei grauen in bet anrütfenben

5Kttternad;t noch über tiefe 2)inge fpracben, tat bie
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rücfwärtige Dür ber «Schenfe ftdj auf, unb ein

flammenroter (Schein wehte ^erauö in bie üftacfyt.

©leidf) barauf trat eine bunfle ©eftalt tn bad

golbene gelb ber geöffneten Pforte. Daö war

SDterceba ginotti.

(Jinen Slugcnblicf oerjog fie auf ber Schwelle,

al$ wollte fie ihr Sluge an baö anbere Stcf>t ber

Sföonbhclie gewönnen. Dann fdF>ritt fie fjerab.

Schlanf unb ruhig — längft war nichts Äinb*

hafteö mef;t an biefem SDtäbchen. Sfw« Pantoffeln

flappten über bie Steine — jtolj unb gemeffen

war ihr Schritt. Die Slugen ber grauen gingen

an ihr — nid)t, um ihr baö ungefprochene SBort

über Sllbina ginottiS 23efinben oon ben Sippen

3U lefen, nein, fie fafjen baö SBunber ihrer braunen

Schönheit. Die war herber als bie aller 9Ääb*

cf>en nom 23erge.

@o fc^ritt fie über ben pia§ jwifcben ben Jpäu*

fern, trat ganj bicht an bie grauen heran unb

fagte: „Sllbina ginotti ift in biefer Stunbe ge*

ftorben. Sch habe ihr bie 4>änbe tnetnanber ge*

legt, unb ich habe ihr bie Slugen jugebrüeft/'

„£>h SDlabomta!" fthrien bie grauen unb fpran*

gen empor. Sora ^ara aber blieb an ihrem piaf}

unb murmelte ein furjeö ©ebet.

Dann gingen fie alle hinüber in bie SchenEe.
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3n ber bumpfen Sommer neben ber .Rüche tag

bie grau in ihrem lebten ©cblafe.

9tocb ntc^t brei ©tunben ruhte Sttbina ginotti

im ©rabe, ba reichten in ber ©cbenFe oon ©anta

gerrara bie SSänFe unb ©tübte nicht ju für bie

©äfte, bie SÄercebaö 2Betn trinfen wollten.

2tudfj grauen waren geFommen, barunter etliche,

bie Stterceba noch nie gefeben Ratten. 2tber oon

ihrer ernten ©d)önheit wußten fie atte: benn bie

machte bie Männer ju Starren.

Sföanche biefer grauen bauten, 2D?erceba muffe

btcF fein; benn ©cbonheit ohne gett — eö märe

ja nicht ju glauben gewefen! ©ie buchten: SÄer*

ceba muffe 5lugen haben, bunFet wie bie £>ämmes

rung unb oerbeifungöoolt wie eine finFenbe grühs

Iingönacht. 2tugen, beren ©trabten 9h§e fchöffen,

bie $erjen ber Scanner ju fangen. 9hm fahen

fie jwei Ftare Stugen. 9hm fahen fie bie übers

tegene Stube, bie jebe Bewegung biefcö fehtanfen,

jungen grauenteibeö trug. 9tun hörten fie ben

fiebern Ätang ihrer ©tirnme unb fahen fie in bem

#auö am S3erge Watten — fo aufrecht unb fo t>ott

oon bem SJewufjtfein ihrer Pflicht, bafi Faum ihre

2tugen oerrieten, wteoiet Seib in ben oergangenen

SGBochen fie gefehen hatten.

Sttiche, benen oor anberen an bem SSeft^e ber
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einträglichen @cf>«rtfe »on (Santa Jerrara gelegen

mar, fpraefen eö an biefern Nachmittage jum

erflenmal im 25eifein 35?etcebaö auö unb fagten’ö

ihr inö ©efteft: ein SNäbchen »on fechjehn fahren

fönne feine ©etnfehenfe hefigen, fie folle »er*

faufen unb fortgeben.

2lber fie »ermieb ein ©efpräch über btefe Singe.

Sber fie tat, alö ginge fie feine biefer Neben an.

SDfan nannte ^auffummen; man überbot ficb

gegenfeitig t'm greife; man lief SNerceba etliche

braune ©elbfchetne feiert, um fie gu locfcn . . .

„^eilige Butter ©otteö, waö n>iU baö mit ihr

werben?" freien bie SBeiber neibifch fie an. Unb

taten, alö follte einfl mit ihnen gerechnet merben

am grofen ©ericht, weil fie baö junge Sing hätten

»erberben laffen in (Schmach unb (Sdf>anbe.

Slber Sfterceba gog faum bie 2fd)feln.

<Ste trug in gleichmütigem (Stolje fwrju, waö

man »on ihr »erlangte, unb lief bie grofen

^upferflücfe bafür in ihre Safdje flirren.

Nur wie fie bie Sippen warf — baö fonnte »er*

raten: ihr #erj »erachtete bie Äaufluftigen mit

ihter aufbringltchen <£igenfucbt. Sie fwefte hinter

allen ©läfem, bie faf laurig auf allen ©cfemeln

unb wollte Nierceba ginotti finauöbrängen auö
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bem, waö fte ererbt batte . . . ab, tüte fte bte

üeracbtete!

Sfnbere aber — bte SifKgen — festen ben SBert

ber Scbenfe bcrab. SBarurn? Sie fet alö Schlupf*

wtnfel ber (Schmuggler gefährlich, wie ein 9>ul»er*

fag tn ber 9täbe beö $erbbranbeö.

Sßäbrenbbem booten bte SBetber beäugen auf

ber Stiege, plärrten jwtfcben bte ©efptäcbe ber

Scanner wie bte Xrutböbner unb liegen baö

fchwetgfame flotte SÄäbcben habet faum auö ben

2lugett.

€ttidbe auö ben tiefer gelegenen 23ergböfen

waren nur au$ Dteugier gekommen unb bauten

ntdbt batan, bie Schenfe ju Eaufen. £)tefe fanben

SDZerceba ginotti noch otel febßner unb gefäbr*

It^er unb btiefen t'bre 25ewunberung in baö geuer

ber (Jiferfucbt, baö in einigen grauen brannte.

Unb tn allen SDJäbelö, bie einen Siebten unter ben

Schmugglern bitten — ober unter ben $&tU

nern . . .

„Scblanf wie eine unb febmiegfam wie

eine Schlange," fagte eine, big ficb bie Sippen

unb feblug mit ber Spifce ibreö $)antoffelö er?

regt bte Steine unter ihren gügen. 3br 5D?ann

batte febon manche D'tacbt in ber Schenfe oon

Santa gerrara beim SBetne »erbracht . . . natür*
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lieb wegen jener fd>roar$en Jelfentaube! (Sie taten

alle, alö gäb’ö feinen anberen ©tunb, im bo^n

Sichte ju fit}en.

©o ärgerten fiel; an biefem Stage, bie ge»

fomnten waren, 2flbina ^inotti ben lebten Sienjl

3u erweifen. ärgerten ficb bie 2flten, bajj fie ya

ölt waren für bie 2Badf?famfeit, bie bie Setg»

febenfe non ihrem Sirte forberte. ärgerten

ficb bie jungen, weil nicht jeber non ihnen ber

einjtge war, ber Merceba ftf)ön fanb.

Natürlich regnete jeber biejer jungen: Mer»

ceba wirb nicht baran benfen, bie ©cfjenfe allein

ju führen — fie mufj einen Mann nehmen! . . .

Unb ber, ben fie wählte, ber batte hinfort

nicht nötig, nach jeber Stombola bie getäufebten

Hoffnungen auf ein Sterno gu ©rabe $u tragen;

benn er batte im £otto beö Sebenö fein Stemo

gewonnen: Merceba ginottiö Maienblüte, bie

£>fteria jurn hoben Siebt, unb all baö ©elb, baö

bie Schmuggler barin bangen liefen . . . SDonner»

weiter, bieö ©elbl Me Himmel, biefer feeb^ebn»

jäbrige wilbe Mäbcbenleib!

Sn bet 9tacbt, bie bem Scgräbm'ötage folgte,

trugen bie meiften einen gäbnefnirfebenben ärger

t>om Serge.

Etliche ber ätmfien Surfeben aber jaulten
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tyre greube über bie Jpänge, alö wollten fte bie

Reifen waeftrufen — Stterceba gtnottt war nicht

bureb ©etb Eirre ju Ertcgen, tbr DZeft ju »er*

banbetnl 2Ber ben beiden $8ranb ber Siebe in tbr

anblteö — ber war’ö! Unb ber ^atte fie unb alleö!

„@ie unb alteöl" ©er am tautejlen jaulte,

war ber granceöco Serutti.

Serulti?

9htn, er war einer non ben nieten. 33ergbirt.

©ie @onne brannte ibm bie SocEen, unb feine 2tugen

flogen immer um Stterceba ginotti b^um atö

ein paar gotbene 3itron<m5>ögel um eine 2Bilb*

rofe. Sr Iad)te @anti $)raga auö unb benet'bete

ibn; er fafte ibn unb febwur, gemeinfame 0ad)e

mit t'bm ju machen . . . alteö in brei Minuten;

unb an altem war bie SÄerceba febutb, auö ber

fern SÄenfcb Etug werben Eonnte! granceöco Se*

rutti . . . baö war auch ber, ber ct'neö Borgens

inö hob* Steht geEommen war —
„SDZerceba!"

„W"
„SDZir b<*t geträumt, Sftcrceba gtnotti."

,,2Baö gebt’ö mich an?"

„Stöan fagt, bu hättet baö Xräumebeuten ge*

temt" . . .

„W*"
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„ÜKatürltch; benn bie Stonna am 23erge mar

heute ©rofjmutter."

„3h* feib allefamt Darren 1"

„@o ^ör’ ju, unb fag’ mir, maö einer habet

ftcf> benFen foll"

„«Hebe!"

mar gan$ früh am Stage, ba fchritt ich

ju SSerge unb baö h^h* 2id)t mar ein etnjtger

Stofenbufdf) gemorben unb blühte; unb blühte ald

mären bie jehntaufenb SSlumen eine einzige Stofe.

3$ ftanb lange habet unb rounberte mich über

bte üDtafjen. Ba ffreefte ftch etn 21fl auö, her hatte

einen fefm fcharfen Born an feiner ©pt§e. Unb

her fcharfe Born much$ mir mitten burchö

J£>erj * . . 3ft baö nicht ein recht munberlichet

Straum?" fragte Gerulü.

„Jtaurn munberltcher alö bie ©ebanFen, mit

benen bu eingefchlafen fein mtrfi SStlbeft bu bt'r

mtrFlieh ein, ich Itefje mich oon bir Itebhaben?"

2ln btefen Straurn hat 2tterceba ginotti ihr

2ebtag benfen muffen; benn er erfüllte ftd) faft

buchftäbltch.

Bann gingen Stage unb SSochen.

fehlen, alö mären in biefer $eit bte geheimen

©ernölbe unter ber ©chenfe oon ©anta gtrrara
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noch feerer geworben; benn baö ^erbfeuer oer»

tofe^te immer erft fange nach Mitternacht. Unb

eö festen, alö wäre Merceba ginottiö ffiein noch

nie! beffer benn je — auch am Stage war bie

rufjtge ätüche mit ben btanEen $upferpfannen an

ben üJBänben fetten eine ©tunbe tang ohne ©afL

Sora £ara aber wollte bemerft haben: bie oon

ber ©renjwache waren nicht mehr fo wachfam wie

früher, ©eit einiger ßeit fahen fte gefltffentlich an

ben ©eheimm'ffen ber ©chenFe oorbei. S3orbem

war bteö ©chmuggternefl «llflunb untfpäht ge»

wefen oon gelten ^öllneraugett.

3e£t waren btefe 2lugen noch fallet unb —
fahen hoch nichtö mehr.

gür Sora 3ara aber war eö eine Suffc ju leben!

©te allein brauchte nicht eiferfü^tig ju fein —
ihre butterfette ©chönhett war ihrer ©ache ficher;

bernt ihre quellfröhliche 23erebfamFeit wäre auf

€arlo £ara herniebergefahren wie Hochgebirge»

gewitter, wenn er hatte fich einfalten taffen, faim*

liehe ©elüfte nach ber ©chenFe ju haben! Unb weil

fte für fid) nichts ju fürchten unb auf Garlo 3ara

nicht aufjupaffen batte, fo lag ihre SBachfamFett

um fo eifriger auf ber Sauer oor ber ©chenEentür

— ob bie Merceba einen Ehemann in ihre 9tel3c

locFe; ober einen ^otlwächter, bem 66^’ nnb ©e»
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roiffen <m bem Reifen ffeuer Slugen oer*

brannt waren; ober einen jener armen 3frmgen

mit ben nußbraunen ©chenfeln unb ©timen, bie

ihr Seben einfe^ten gegen bie paar roten spalanFen,

bie fie in einer ©cf>muggelnarf>t ju gewinnen

batten . . . Sowohl, bie bicfe Sora war auf eins

mal oon einer SBachfamfeit wie nie oorher. Unb

wenn fie etwas erfahren wollte, fo liefen ihre

Slugen fetbfl in ber 9tarf)t umher wie jwet Sämp«

lein unb leuchteten alle 2Bege unb ©tege über

@anta Jerrata ab — als Fönnte aus jebcm SBinFel

einer hineinwifchen in bteS $5arabieS aller Scannet*

febnfucht Unb fie allein wollte wiffen, wenn ba

etwas fich anfpinne unb wollte fmmlicb lachen

über bte SÄutmafungen ber anbercn. Oh/ wie

bumm waren fie bochl

3war — auch Sora 3ara hatte nie einen oon

ber ©renjwache burch bie Stör ber ©chenFe fchrci«

ten fehen ... er fei benn im Sienfle gewefcn unb

geFommen, baS »erbächtige JrtauS ju burchfuchen.

Slber felbft in biefem Jalle — fagte ber Fluge

Serflanb ber bicfen Sora — hingen bie SSlicFe

berer »on ber ginanj lieber an ber grüblingö*

blöte SKerceba ginottiS, als baß fie im ©taube

ber ©infei ober in ber SÄoberluft ber Heller um«

berErocben.
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£)ber bie ^öltner fanben eö für am beften, gar

nicht etffc htneinjugehen, fie festen ftch auf bie

©Hege ber bicFen Sora unb tranFen ben ©ein,

ben ihnen Merceba brachte. Die fa§ bann brüben

auf ber hohen Schwelle threö Jpaufeö unb fpann.

Einmal Futj nach Mitternacht mar’ö Sora

nicht geheuer.

@in ©ewitterfhirm heulte um bie ©ipfel, ber

Siegen fc^lug, unb Fern «Schmuggler irrte burch

bie gtnfterniö; ba fah grau Sora oon bem genfer

ihrer Kammer auö unter ber Schwelle ber

SchenFentür ben Schein fpaten geuerö hetoor*

rinnen.

Unb ihre Sleugter jagte bie ©eoatterin oom

Säger, unb fie »adelte hinauö tn bie Stacht —
„Mercebaaa!"

Damit puftete fte fich biö oor bie Stiegen ber

SchenFe.

Das Fleine genfter It’nFS ber £üre »ar oon

innen bicht gemacht; an ihm oerriet Fein Schim*

mer, baf; ber Jperbbranb noch wach

„Mercebaaa!"

Drbentlich jornig fchrt'e bie 3arct i^ten Siuf

burch bie wtlbe Stacht.

Da Flirrte britmen ber Stiegel juruef unb bie

£üre tat eine Spanne »eit fich auf —
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„SJtacb&arin, willf* bu ben S3erg einftürjen mit

beinern JpöUenlärm? 28aS gibt’S?"

£ora forberte einen Kräutertee — fie hätte fo

öiel Schmerlen im SJlagen. Dabei frömmte fte

fid) faj3enjämtnerlicb unb lief; ihre 23licfe um bie

Stterceba Ijerum butcb ben £ürfpalt friecben wie

©drangen, bie Scbenfc um ihr ©ebeimniS ju

befiehlen.

biefet 9lac^t batte £ora £ara einen Jput

mit ber galfenfebet in ber Küche 2KetcebaS ges

[eben — wie ihn bie 23erfagliert tragen. Die

Serfaglieri finb bie Xobfeinbe bet Schmuggler.

„SDtocb bie Züv bid?t, 9)?erceba, wenn beine

Scbenfe fo oomebme ©äfte fyatl" warnte fie

baflig unb oerärgert. Sie hätte gern btc ges

fcbwäfjtge Vertraute oon bet jungen fein wollen.

Seit jener üJlacbt fpann nicht einmal mehr an

ber ausgetretenen Stelle bet Steinfd)welle ein

Sicht heraus, baS oom fpäten Jjjerbfeuct ficb oets

irrt batte — wenn bie fecbjebnjäbrige ^a&^na

nicht wollte.

Unb fein oerräterifcber Schein fpirlte unter bet

Düte beS ^erjenS oon SDferceba ginotti hinaus . .

.

fein oerräterifcber ©lanj butcb bie genfer ihrer

SHugenl

DaS peinigte Sota £ara. Unb weil fie auf
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bicfcrn 2Bege fernen «Stritt oormart$Fam, faßte

fie bie (Sache Beim anberen (Enbe: fte fanb ftdj ju

jebem, bein bie SJJetceba Jinotti in bie träume

feinet Stage unb Mächte trat, unb faßte ju ihm:

„©eoatter, bu bift ein (Efel."

„Jrmtla, Sora ^ara!"

„©ingefl bu fonft mit ben anberen jugleicb

auö auf ben Sfungfalfen?"

,,2Ba$ folt baö ^ct^cn, Sota?"

„Der junge galPe märtet, biö bu allein

Fornmft ,
."

„Unb bann?"

„Snö 9te§ fliegen min er btt, bu 9tarr!"

Daö mar, maö Sora £ara in biefen Stagen mit

ben Bannern rebete, bie ihr inö ©arn liefen. @ie

fam fich babei fef>r flug oor — eine Söabrneb*

mung, bie bie Banner nicht auch an fich machtet^

maren fie nun jung ober alt. (Einige tupften fiefj

mit bem Ringer gegen bie (Stirne, anbere fagten:

baö bitten fie felbft fc^on gebaut . . . alle aber

fcfjt'eben mit einem Jperjen, gerüttelt tmll oon

DanFbarFeit, unb meinten, nun Fönne eö ihnen

nicht fehlen; benn bie biefe Sora Fannte fich auö

in berlei Dingen.

Slllgemach gaben eö bie Älugen auf, Stterceba

megen bcO SßerFaufö ber (ScbenPe gemeinfam ju
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Gemurmen. 6te famcn etnjcfn. Der eine warf

fein (Selb in bt'e SSagfcbale; bet anbere feine

genb unb ©tärPe; bcr bn'tte feinen Späfy gegen bie

•Zöllner. Der werte fc^o^ ihr baö geuer feiner

2lugen inö ^>crj. Der fünfte war töricht, rebete

ihr oon £tebe, unb lief; fiel) ouöladjen. Der feebfte

backte, fie ifl ein Sftäbel, warf »bt bie ©klinge

feiner 2lrme über unb fing fie barin wie ein

jungeö füllen . . .

2lber SÄerceba Hieb feft unb Hieb, wo fie war.

Sofia.

Dann fam eine *$eit, in ber war bie ©cbenfe

ftiller alö je juoor: bie ©cbntugglet (trieben anbere

2Bege ju £al. Die waten gefahrvoller unb weiter

— aber man ging fie

.

. . alö gält’O bie Jefhing

beO J^etjenö auöjubungern, bie bem ©türm eineö

feeres wiberftanb!

Slocb Hübte baö hob« Sicht int (Siebei ber

©cbenfe wabtenb ber ganzen Slacbt. 2lber eO war,

alö fcblöffen bie auf ben nächtlichen ©gleich5

pfaben bie Siber oot bem locPenben (Slanj, an

bem fie um ihren Serftanb, um bie 9fube ihre«

jjetjenö, am €nb’ um ihrer ©eele ©eltgPeit

famen.

Sota $ara aber legte fiel; in biefer ^eit aufo

8tt&!ex S)a4 3
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SBarten. Sie gönnte bem ftodjmüttgen Singe

btefe SJtieberlage — fya, wenn fo etwaö mit 9ftam

necn fpielen wollte I

Sföerceba oerwartete jwar immer noch einen

Seil ihrer Mächte, wie fie ftch gewöhnt ^atte.

21feer fie wartete oergebenö auf baö oerabrebete

Reichen an ber Fleinen #tnterpforte, baö ihr oer«

riet, ein 9tofcf>er forberte ßinlafj.

2Buffte Sora ^ca, woher bie Stuhe ber Machte,

woher bie €intönigFeit ber Sage Farn? SBarum

leuchtete bie btrfe Nachbarin mit ihren 2lugen

immer fo an Sfterceba herum?

Sora lauerte auf bie Stunbe, in ber fie oon ihr

gefragt würbe . . . 21ber SJterceba fragte nicht

Sie war ftolj wie ein 9Äatmorgen über ben S5erg?

jinnen. Unb ihre h^e, junge «Schönheit blühte

röter benn je. Senn forglofer waren ihre Machte;

mit bem oerlöfchenben geuer legte fie fich jur

Sftuhe. Unb erfl am Flingenben borgen werfe fie

ber öpahnenruf, bachte bie birfe Sora. €ö fptelte

eben Fein Si«htf^ein burch bie Sitten ber Säben

an ber SBeinfchenFe; unb Fein Sirf)tfchein fpielte

unter ber Süte beö ^er^ens oon äflerceba Jinotti

hinauö. ^roat — ihr Säger broben in ber Kammer

unter bem Sache, ju ber bie fchmale Jpoljtreppe

auö ber Äüche emporführte, fuchte fie auch ,n
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btefer ^eit nicht ouf. Sie 30g ben 23ettfac£, bet

mit ^iegenbaar gefällt war, an jfebcm 2tbenbe bie

Pnartenbe (Stiege oon btoben herab, rote fic fid) ge*

wohnt hatte feit ber ^tanf^ett ihrer Sftutter, unb

bettete fich neben bie #erbftatt. #alb angePleibet

legte fie fich nieber . . . Sllleö wie einfh

&ie 9tacf>t muffte ja Pommen, bie bie 9JZänner

oon Santa gertara überzeugte, baff Pein ©ad)

fixerer war alä baö ber Scf>enPe. Unb Pein

SRunb oerfchwiegener ald ber SOierceba ginottid.

2Öa$ brauchte bie runbe ©eoatterin oon brüben

ju wt'ffen, baff bie Sippen Sföercebaö oft in einer

S3itterPeit fich fchloffen, bie bem $aucf) i^reö

Sttunbeö gewehrt tjatte, baä 2id)t auöjublafen?

9llö bie qualoolle Stille übet baö ^>auö fiel,

wie bie Utocht beö £obeä über einen Stcrbenben

— ba war baö mehr al$ einmal fo gemefen! 9lber

nun wat’ö oergeffen!

SWetceba wuffte, wie fdjmer eö bie Scanner an*

Pam, bem 9ieft am SSerge fernzubleiben; alte ©e*

wobnbeiten laffen fiel) nicht abwetfen wie oer*

tragene Kleiber. 9toch brannten bie ffeuer in ben

klugen bet Scanner. SJloch glühte bie glömme ber

©ferfudft in benen ber SÄäbdjen.

3uerfl war’ö ben grauen gerabe ju rechter 3«t

gePommen, baff bie SchenPe oon ben Schmugglern
3*

i ,

i

1

1 I r

' i i

I f
k '

» •

i I
*

1

Digitized by Google



36

gemteben würbe. Stber oon ftunban warb manche

©ebnfucbt offenbar, bte btö babt'n gehütet worben

war, unb bte SiDiabetö, Sräute unb grauen merften

nun erft: ba war ja nicht einer, bern bte oom

Serge baö Jperj nid)t oerbrannt Rattel

Unb baö Sachen ber ©etber warb noch bitterer,

unb ihr ©acben warb noch waebfamer . . . £otl

waren fie atle, bie ben ©ein ber SDierceba ge*

trunfen Ratten 1 Unb ging baö mit regten Din«

gen au?

©enn SDIerceba um btefe 3cit mit bem $orb am
2trme in eineö ber Dörfer fam, um etnaufaufen,

ba fcbtug’ö tn alte Jpütten. alten Jrjütten

tiefen fie au ben sturen unb fcf>auten ber oom

Serge nadf). Unb immer frönet, febtanfer unb

jtotaer war fte geworben, fo oft fte oorüberging.

^ulefct, ba fie oon alten ftd) gemieben fab, be=

gegnete fte ihnen nur noch mit faum merfbarem

liefen beö $opfeö. Sin frö^ttc^eö ©ort beö

©rufjeö warf fie feinem mehr bin.

Unb eineö £ageö warb auch baö ©erficht taut:

mit regten Dingen fottte baö äugeln? ©ie

fönnt’ eö? @ie müfite ja febön fein wie bie

Sttutter ©otteö! £)ber oerwabrtoft wie eine

fceufelinl . . .

Siferfucbt ift eine Äreuafptnne. Sin giftigeö
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Mer. Unb wer ficb non tyt einfptnnen faßt,

bern mu§ 5er graue ©pinnenfabenroc? »om Seibc

gebrannt werben, bannt er t'bn wiebet (oö wirb.

SStterceba batte nicht erfahren, wer bieö ©erücbt

ifjr jurecbtgefponnen batte . .

3fuf einmal — ba jagte if>r wifbeä Jeuer eine

ben Serg empor. (Jine Keine braune ^ucfjtet, an

ber nichts blühte alö ihr ^a§. Sie war ganj

»erwatfl, batte ein #auö im Dorf, aber trotj bcö

eigenen Jpcrbeö fanb ficb feiner, ber fie Hebbaben

mochte.

@ie batte eine glübenbe $oble in ber Stuft, unb

in ihren paaren bing"T>laufcbwarje 2D?itterjtad)t.

Daö war Seatrtce $ata, ein ©efcbwifterfinb

»on Sarlo 3ara am Serge.

Die batte bte biefe Sora alö Seraterin für bic

9tot ibreö $et$en$ ficb auöctfeben. Unb fo tobertc

fie um biefe 3c»t bureb ben Schein einer 2Dfon&*

naebt bte Scbmuggelpfabe gegen baö fyobt Siebt

empor.

3Rit jerwüblten paaren unb betauten ©impetn

fanf fie unter ben febwatjen Jpolunber an ber

9tücffeite non Sora ^atag jrrnuö. Sin ben Stam*

men beö Sufd)e6 Iebnte allerlei ©irtfebaftögerate

, . . Euch eine Jpeugabel mit blifjenben ^infen

war babei.



38

23erfUid)t — bteö falte Hanfe ©tfen — baö

müfjte jifeben, wenn fie eö bec Sfterceba gtnottt tnö

£etj ftiefje! Stet SStunnen 23lut müfjten bar*

unter fceworfprtngen — fefjt, in biefer 9ladf>tl...

Sflur bet SDZonb firiefy fw^h unb flat butd) ben

JP>tmmel; 23eatrtce 3arö fannte baö Reichen ber

©cbmuggter, not bem bie Hintertür bet ©cbenfe

ju jeber ©tunbe ber 9Jad)t ftcb öffnete . . . benn

©antt praga, bet pafeber, war tf;r ©cba§. ©antt

praga — baö ift ber, ber fpater jum Sföörber

warb in feiner lobernben Starrheit.

Stet 23turnten roteö Jrjerjblut! . . .

Über btefem wahnftnnigen ©ebanfen oergaf bte

maronenbtaunc ^uc^tet mit bem 592itternad)ts

febopfe, bafj fte bte btefe Sora fyattt rufen wollen.

Sßenn bte unter ben Seuten b*rumrebete, wie

nörrifcb oerltebt SSeatrice in ©antt praga feil

fettige Butter ©otteö, bte Seute würben mit

gutgern nach t'br jeigen unb hinter ihr brein*

lachen! . . .

©ie erfaßte ben ©tie! ber blanfen Heugabel in

ber Sföttte.

©te beugte ben Sberförper oor.

©ie fchiüpfte auö ben ffappenben Pantoffeln.

Unb wie eine Tigerin, bte jum ©prunge ftcb

anfehttft, froch fte über eine ber ntebem Stauern
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ou$ lofen ©teincn unb fcbltcb oor jene Xüt bet

©cbenfe, bie Sota $axa üon intern #aufe nicht

feiert fonnte.

%od) aufgeriebtet wollte fte Stterceba ginotti

t'n$ 2luge feben . . .

,,©ib mir ©anti $raga wiebet, bul" — fo

trollte fte tyr inö SIngeftcbt freien.

Unb wenn SJietceba ihre Sippen fjo<$mütig

fd^ie, — ab, wie fie btefen ftoljen SKunb

bafite, an bem alle Sföännerltppen fid) ju £obe

trinfen wollten in wahnwitzigem ©lücfl — bann

würbe fie tf>r bie bret ©ifen tnö §exi ftofjen! . . .

£>ber in bie Slugenl . . .

©ie flieg bie vier ©tetnfhifen empor.

Unb nun Hangen ihre ©erläge an bte Zur . . .

2lber fie flangen matter, alö fie gewollt l>atte

— fo matt, baff fie am ©nbe SDlerceba ginotti

triebt einmal au$ bem ©cfriafe weeften. ©ie faffte

auch bie @abel nicht jum ©toffe. ©ie laufebte

nicht, ob in ber $üdje ftcb’ö regte. Sie fletnerne

©tt'ege wanfte ihr ja unter ben güfjen! . . .

Unb als SDlerceba ben eifernen ©tangenriegel

brimten jurücffltefj, ba lefmte SSeatrice >3ata im

9Jlonbfid)t am Stürftein unb flöhte fiel) wie eine

3utobegebe|te auf ben ©tiel ber ©abel.

©ie fab baö ©rftaunen nicht, baS in 2fterceba$
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Slugen fknb. @rft bie ©timrne, bie oerbafjtc

©ttmme, rüttelte fte wacb:

„Du, 23eatrtce ©eit wann greifen bte

Sföäbelä bureb bte 9läd^te . . . 2Hj .

.

Dieö „21b" flog oon Stteroebaö Sippen wie ber

©djrei einer gelfenfräf>e — bie 3<*ra lernte bort

unb bie £ual ibreö oerflürmten Jperjenö bracb

auö ihren Sfugen. ©ie ftanb bort auf ben bloßen

©trumpfen, unb bie €ifen ber ©abei büßten im

Siebte ber 9?acbt —
,W"
Der $rä$enfd)ret flog tbr tnö ©eftd)t wie eine

barte Jpanb. Stber Söeatrtce $ava wollte in biefer

©tunbe Abrechnung boton —
„3cb wifl mit bir reben, bu!" Feuchte fte über

bte bleichen Sippen.

,,23ifl bu ntonbfücbtt'g unb tm ©ebtafe babetm

fortgelaufen?" Daö fagte Sfterceba ^inottt f°

berauö afö gäb’ö Feine Königin auf ber 2Sett

aufjer t'br.

„Du bafi ©ift im SDhtnbe, SDZerceba Jtnottt!"

Darüber tad^te Stterceba laut auf: ,,2Benn bu

mit mir ju reben bnfl, fo bättefl bu baö am Xage

bequemer b<*fon Fönnen."

„2Ber fagt bir, ba fj td) ju bir in anberer

Fommen wollte, bu?"
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„Sßenn bu auf ber Jpeugabel ju SSerge getrabt

bifl, fo bätteft bu ja burd) ben SZaucbfang in bie

$ü<he fahren fönnen!"

93eatnce fühlte ben Jpohn tn btefen Sßorten —
bann äifdjte fte: „Su bift giftig, wte eine

©djtange. 2ttit btefer @abel wollt* ich &ir —
baö burchfiechen, bu Gatter!"

SDZerceba etfchraf. ©te ifl wahnfinnig gewor*

ben, bachte fte unb ergriff non ihrem höh>crn ©tanb*

ort auf bet JEürfchwelle baö Snbe beö ©abelfttelö.

2fber 93eatrtce ttff ihr baö Jp0I3 wteber auö ber

$anb —
,,^er, bu #ej:el . . Sa fah fte ju $Jlttctba

empor unb erfannte: bie war ohne furcht.

„Äomrn herein," fagte SDZerceba; im Srnfte

beö Slugenbltcfeö waren ihr Jpetj unb ihre ©timme

nun hoch angelaufen wie ©lodfen in ber teilte . .

.

„unb wenn bu nicht anberö wtUft — meinet*

wegen, fo bring’ bie ©abel mit."

Sa fchtttt Söeatrice bie ©tufen empor unb trat

in bte $üche. Sin breiter ©trom SDZonbticht flof

hinter ihr btetn burch bie wettgeßffnete £ür.

SDZerceba entfachte nun mit bem fletnen 23lafe*

balge baö ^erbfeuer ju flammen; bte braten

wie fletne rote Steufel auö ber STfche unb liefen

ihr Feuchten tanjen um ben Jpaff ber $ara.
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Sann nafjm fie einen Jtaöfo 2Betn oom S3rett

unb gof? barauö tn ein ©laö; ba$ ftellte fte »or

SSeatrice auf ben $£tfcf>.

Ste ^atte mäbrenbbcm entgeiftert auf bte

g'einbin geftarrt; i^re $nie begannen ju manfen;

fte mar bletcb mte ber SRonbfcfjetn. 3b»* Olafen*

flöge! mebten, unb boeb festen alle Spannung auö

tbtem Körper gemtefsen — noch fann ibr JjMrn

Richte, noch fpiegetten t'bre Stugen ben £afj tbreö

J^erjena . . . aber bte ©lieber geborgten nicht

mehr.

Sa trat 5D?erceba ginottt ju t'br, entmanb t'br

mit einem ©riffe bte Jpeugabel unb lehnte fie

binauö in ben 2Öinfel neben ber J^t'nterpfortc;

bann feblug fte ben Sitegel mteber oor.

„Sc^’ b\d>," fagte fie.

2lber 33eatrtce börte e6 nicht —
„Su fürebteft bicb ja öor mir, Sfterceba!" tackte

fie bitter.

3ht t'bret Haren Slube bltcfte Sflerceba fie an —
„©laubfl bu mirfltcb, maö bu rebefl? . . .

2Barum bijl bu nun eigentlich ju btefer feltfamen

Stunbe gekommen?" fragte fie faft mttletbig,

23eatrice taumelte btö an ben £tfcb unb fh'efj

fo b^rt bagegen, bafj ber SBein über ben Stanb

beö ©lafeö flof. „2Ba$ b^fi bu Santi $)raga
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angetan?" fitiefj fte Feud)enb ^eröor. (Sö mar, al$

jerbijj fte jebeö tf>rcr SBorte mit ben gähnen.

fßfyV* machte SMerceba gtnotti, «nb ihr 2lntlig

erleuchtete ein 2icf)t oon innen . . . träum*

wanbelnb, nicht maf)nfmmg mar SSeatrice $ara ju

Serge geeilt — nein, ihre €iferfurf)t forberte

SRechenfchöft oon SDZerceba ginottil Unb: „am
getan!" fagte fie. tauberer tun ben 5D?enfcf>en

ettoaö an, ober Dccfyiaten . . . 2Saö feilte baö

heifen?

Sinen Slugenbltcf febmieg Sflerceba.

Sie legte ffrage mar oor ihr flebengebltcben alö

eine brennenbe Äerje — „2Sa$ b# bu Santi

9>raga getan?"

Siefe $er$e fchuf nun allmählich Sicht, unb

SKerceba begann, fich jured)tjufinben . . . Jpattc

bie jjata nicht ju ihr gefagt „Jpepe"?

Ser bauerte baö Scbmeigcn gu lange, unb noch

einmal fnirfdjte fie: „Santi *pragal SSaö haft bu

ibm angetan? Jr>e, roarum antmortefl bu md)t?

Unb marum febaufi bu nach ber £ür?" 2Rit

einem Sprunge mar Seatrice an ber Jpinterpforte

unb lehnte fich mit bem StucFcn bagegen, (£in

$>aar SÖolfdaugen brannten nun auö ber SunFel*

beit um bie alte £üte, unb cö mar

.

. .

„fliehen?" Feuchte fie — „bu entFommft nicht,
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fag’ id) btr, bte ich alles wet§! 2Baö fallt btt

ein, Stferceba ffinotti? $aft btt tfjm einen Jgejiew

trunF in ben SBetn gegoffen? Unb $afl bu btt

bert SErunF auch noch »on ihm bejahen taffen?

fpfut, pfui!" unb fte fpte nach SÄetceba. „Sftebe!

Unb wenn bu lügft — id) tu’ö bod) nod)l"

5D?erceba lernte fich rücFwärtd gegen bte

©chmalfeite beö £ifcheS, bte SScatctce am näcfjften

mar, bog fich etn wenig hintenüber unb hätte

ihre #anbe ju bet'ben ©eiten beö Körpers auf ben

üÄanb ber £afel geflößt.

„2Baö wtllf* bu benn tun?" fragte fte.

Äein fDhrdFet jucFte an ihrem fchlanFen Serbe;

nid^t einmal bte SÖinFel ihres SThmbeö »errieten

eine Erregung.

„£>tr bte Heugabel tn bte 2tugen flogen!" jtfdftte

föeatrice. Sag flog ihr über bte Sippen wte

Söaffer über glühenbeg (£ifen.

2)tit einem ©prunge war Sfterceba an ihr. ©te

fafjte ft'e mit betben J£>änben »or ber 25ruft, ba§

bte 5Jtahte ihre» $letbeg Frachten unb jwang fie

nieber auf ben ©cbernel. 3hre StnFe wühlte ft'ch

in bte blauf^warje Dtacht ihrer ©chettel unb

brücfte ihr ben Äopf — baö ©eftcht nach oben —
gegen ben SCiftfv

3n Fnirfchenber Qual wanb fich S5eatrice unter
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3fterceba$ Jjänben. Slber bie größere Äraft na*

gelte fie an baö Jpolj beö 5£ifd)e$.

„£öte mich!" fid^nte bie 3ata, „tote mtcf>!

Schleppe mich in bet 9tad)t 3U Söerge unb ftürje

mich über bie geifert hinunter, bu — bu Jpexe/'

Sann ftiefj fic einen Schrei auö, ber flog

fföerceba inö ©efiebt wie eine $röte, fo ba§ fie

oor ihm jurüefwie^.

9hm fchnellte 33eatrice empor. Sie knöpfe

tfncö Äleibeö waren oor ber 93ruft auö bem

Jeuge geriffen. Sa$ Jpaar hing ihr gelöfl übet bie

Schultern. @0 ftanb fie ber Jeinbin gegenüber.

3h« Heine [einige ©eftalt reichte ber anbetn

faum anö $inn.

„2öenn id) bidF> oor bie Xüt geworfen hätte, wie

bu in meinen $anben warft, fo wäre bir recht

gegeben," fagte SJterceba. „3ef}t, ba ich weifs,

bafj bu nicht wabnwifjig bift, reut eö mich, baf

ich fo über btcb gekommen bin . . . 2lber

bu b<*ft mit mir reben wollen — fo tebc!"

SaO war ein ©ebotl Unter ihre Schube ^atte

bie naebtbaarige $ara bie auö bem bob*n Siebte

treten wollen. 9hm aber fwhe ber Älang ihrer

Stimme ficb gewanbelt — wie einer ©locfe, bie

in ben Sturm fdjreien unb ihn fragen wollte

unb boefy nur in ben mächtigen wimmert. Sie
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erhob ihre Jpänbe, fic legte bie Jjänbe anetnanber

unb etn erlöfenber Siegen »on Xranen rann über

baö fjleben ihrer Sorte:

„Su böft ©anti 9>raga üerbejt! ihn loö,

SÄerceba gtnotti, ber ©anti ift mein! . . . brei,

brei Sabre iß ber ©anti mein gewefen — Verrate

mtr betne ÄunfU . . . £>b/ SDlerceba ginotti, waö

bufi bu ihm getan?" . .

©ie wanFie, fte fanF auf ben ©cbemel unb warf

ihre 2lrme über bte glatte beö 5£tfcf)e$. 2luf baö

barte Jpolj prefjte fte ihre ©tirn unb weinte —
unb weinte. Sann hob fte tbr tranennaffeö ©eft’cbt

unb ftarrte SDlerceba in bie 2lugen.

„Scb b<*be &ocb Faum ein Sort mit ©anti

93raga gerebet!" fagte bte.

„Unb boeb fiebt er an mtr oorbet unb ruft

beinen Slamen beö Slacbtö im Xraumel"

SDlerceba 30g bie 2l<bfeln unb warf ben SDhtnb

— „©0 ift baö eine SerFwürbigFeit »on beinern

©anti, an ber teb Feine ©ebulb habe."

Slod) einmal ftacb bie anbere ber Oiftftacbel

tbreö närrtfeben $affeö. ©ie fcbnellte auf wie

eine ©etjjelfcbnur —
„2lb, wie fromm bu btfl, SDlerceba Jinottil

SenFft bu, wir haben Feine 2lugen, ju feben?

Unb Feinen SSerftanb, ju erFennen? 2lb, bte
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Dtonna ... in ber Kapaune beö 9tofj(>trten ^ot

fic gekauft, btö ibr bcc Xeufcl baö ©efiebt auf

ben Slücfen gebrebt bat . . . bie Sonnet bat wahr*

fagen Fönncn, unb #ejrcnbämpfe finb um ihren

#erb geflogen wie bie Diebel um ben 25crg, wenn’ö

wittert l SHetnji bu, mir follten glauben, bu trü*

gefl ben Dlamen beiner ©ropmutter umfonjl?

£>bet — maö mär’ an bir, baö alle Scanner

nartifcb macht? . . . @ineö £agcö — eineö £ageö

werben bi'e jungen 3Beiber bir inö Jpauö fallen . .

.

benn bie Scanner bafl bu unö genommen, unb

mir werben regnen mit birl Sehe, webe bir!"

@o lebte bie Dlonna ginotti immer noch —
ein 3ab* naebbet unb trieb ficb um in ben Jpergen

ber Seute alö baö ©efpenft beö Sergeö.

SDlerceba batte wäbrenb ber Diebe Söcatriceö

gegen ben Fleinen wurmfHcbtgen ©djranF gelehnt.

Sarin waren bie Xeller nebeneinanber aufgefiellt.

91n bem Älirren beö ©efcfjirrö merFtc fie, wie

fie jitterte. @nen 2lugenbltcF batte fie SDlübe,

ihre gaffung, ju bewahren; bann Farn wieber bie

Flare Stube in ihre klugen; fie find; ficb einen

©träbn beö bunFeln $aareö auö ber ©tirn.

Seatrice oetwanbte Feinen SMicE oon ihrem ©efiebt.

„(Ftwaö Sümmereö Fonnten bie ?eute oom

Serge ficb nicht auöbenFcn," begann Stterceba.
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„Unb um btcf> unb fic »or mir fo lächerlich gu

machen, h<*ft bu ben Schlaf einer gangen Dtacht

barangewagt — einer gangen fftacht?"

„Spm," fagte 23eatrice, „waö ficht baö bich

an? 3<h ^abe Ueffeln im 23ett, feit ©anti $)raga

»on bir träumt I Unb bie Stnfamfeit meiner

Kammer ifl qual»ollet alö bt'efe ©tunbe mit bir

. . . 2tber bu §aft mir noch nicht geantwortet —
waö hafl bu ©anti 9>raga angetan?"

Sföerceba gog bie 2ld)feln: „SSeatrice, ich ^ab’ in

btefer 3*it anbereö gu benfen gehabt, alö einem

SDZäbet ben Stebften abfpenfitg gu machen — im

2tngefic^>te ber SDfabonna gelobe ich bir baö."

Unb fie beutete auf baö 25ilb ber SThUtergotteö,

baö flaute au$ fünfiltchen »erblichenen SBlumen

»on bem @cfbrett h^nieber unb warb gang »om

roten Sichte beö Jperbfeuerö übergoffen.

Sa trat SJeatrice £ara ihr gang nahe unb ihr

heifjer £>bem lief ber geinbin über baö ©cficht:

„Su hafl je§t einen ©chwur getan, SDferceba

ginottü" fagte fie. ,,©o fchwöte mir auch, bafj

bu ©anti $)raga gehen h*i§en willfi, wenn fein

wahnwigtged Jperg ihn eineö Stageö gu bir

brängt!"

€inen Slugenblicf badete SDZerceba über btefe

Söorte nach —
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„Olein," fagtc fic bann, „wegweifen . . . weg*

weifen, weil ec btcb nicht mehr mag?"

,,2lbl" Söeatrice fprang empor, alö batte fie

eine «Schlange unter ihren ^üfjen.

£)a fagte SDlerceba: „2lber id) febwöre bir, ich

habe bi$ ju biefer «Stunbe nicht gewußt, ba§ er

mid) lieb bat. Unb unter allen, an bie ihr benft,

iß feiner, ben ich jum Spanne haben möchte."

„Daö febwörft bu?"

,,3cb fcbwöt’Sl"

23eatrice laufdjte atemloö auf biefe SGBorte —
„SBarum nennfl bu mir ben Olamen beö

SÄanneö nicht, ben bu lieb bajt?" fragte fie bann.

„Jprn . . . oielleicbt bätt’ ich bir’S gefagt. 9lber

— eure Äöpfe ft'nb fo oerwirrt, unb eure jungen

finb fo giftig . . . warum foll icf> einer oon euch

mein oerraten? Unb warum foll id) meine

Jreube in euern ©cbmut} werfen, bafj ibr fie mit

güfjen tretet?"

Söeatrice rannte mit ihrer dual bureb bie

$öcbe.

2lm Otanbe beö Jperbeö fanf fie bin unb barg

ibr ©efiebt in bie #änbe. 3b« Xranen rannen

wteber jwifeben ihren braunen Ringern btnburcb.

2lber oon neuem oerfiegte ber Quell, unb fie fntete

bort wie eine, bie betet, unb mit weitoffenen

<8ci{jler, $a« f)oty ßic&t. 4
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Äugen, ben 23licF emporgerichtet ju bem 2Jfutters

gotteöbilbe.

war alö Ratten bie Sßorte Sftercebaö einen

weiten 2Beg gehabt ober alö hätten fie lange

warten rnüffen oor oerfchloffenen £üren. 9hm

aber ging ihr ©inn ber auf, ber fie galten, unb

fie fagte, §alb auö einem SBunber, fyfö auö

flacfergelbem Jpaffe h^ouö:

ift einet, ben bu lieb f>afl, SDfcrceba — unb

. . . bu willft ben anbern bennoch nicht abweifen?

. . . *pfut, bu —

"

„©chwetg," fc^rie SKerceba fie an. „#öhet att

ber ©chwung ber 23erge liegt’ö jwifcfjen mir unb

bem, an ben ich benfel <£t wirb niemals mein

fjftann werben — nie — nie! . . . Unb barum

werbe ich einen wählen, ber mich lieb hot* 2>af}

ich ihn aber liebe wie jenen anbern — e$ if! nicht

ju benfenl dä wirb einer Fommen, ein #irt unb

(Schmuggler, einer oon euch, 25eatrice $ata, ber

wirb mich nehmen, meine Ärbeit mit mir ju

teilen, mein Jpauö unb mein 25ett. dt wirb —

"

unb fie lachte bitter auf — „jawohl, Söeatrice

^ara, er wirb bie SöeinfchenFe betraten, unb ich

werbe oerfuchen, mich ju ihm ju finben."

„Äh," Raunte 58eatrice. „@o ift baö! Unb

wenn ich &oö unter ben Leuten h^mmrebe, wie
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e$ um bein Jg>crj fleht, unb wieoiel greube bein

ÜÜÄantt an btr erleben wirb?" ©te richtete fid)

ein wenig auf auö ihrer &uat

„SBenn ich baö öerhuten wollte, fyätt* ich Ja

fhtmm fein fönnen wie ein ©tabl ©o fag’$ ihnen

hoch! Pah, wh h^be feinen $£eil an alt* biefen

Scannern, »on benen bu rnetnfl, baff mir an ihrer

Siebe läge . .

.

£>u höfl mir heute öiel $u benfen

gegeben. 2a fi mich allein, (üö tfl jwet Uhr »orbei,

unb in einer ©tunbe graut ber Xag . . . S3ifl bu

ohne Pantoffeln bie ©teige emporgeflettert?"

Söeairice fah nach ihren güfjen unb flrich mit

ben #änben langfam über ihre Slugen —
„2)ie Pantoffeln werben braufjen »or ber

©chwelle flehen . . ober an ber SDiauer — ich

weif nicht, wo ich fie gelaffen höbe, hoch ich werbe

fie finben."

©ie erhob fid) unb fchritt neben SDlerceba jur

Pforte nach bem #ofe .

.

.

„SOiir ifl, alö wären wir noch nicht fertig mit*

einanber, wir jwei!" fagte fie im Jpinauögehen.

2)aö SSÄonblicht umflog fie wie ein £otenltnnen.

SWerceba flieg nicht mit ihr über bie ©chwelle.

©ie hötte bie Xüre nur hölb geöffnet unb hielt

ben Siegel in ber linfen Jjanb. Unb bieö follte

ihr lefcteö 2Öort fein —
4*
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,,£>u," fagte fic, „warum trägfi bu mit mir

auö, waö Santi ^ragaö Sad>e ifl? ©enn er

bid) nicht ^ören will, waö gebt’ö mich an?"

Oiefe Jrage hafte ftcb ein unb Söeatrtce wollte

mit einem Sprunge jurücf in bie $ücbe — ihre

Fletne gefebmeibige ©eftalt Frümmte ftcb, unb ihre

£äbne flirrten aneinaitber wie betten oon Silber.

2lber SKerceba fcfjlug Xüt unb lieget jwifeben

ficb unb fie.

Dann lief? fie ben rufjigen $effel, ber bureb

ein eingebängteö $ettenglteb feitlicf) beö Jeuerd

gehalten würbe, über bie flammen gleiten, füllte

ibn alter ©ewobnbeit nach bid obenbin mit ©affer

unb warf ficb angefleibet aufd 2ager.

3cbe Sttinute ber lebten jwei Stunben ging wie«

ber b^ll in ibr an, wie bie Sterne tropfen auf

ben Sammet bed bunfelblauen ^tacbtbimmeld,

jebed ©ort flang in ibr wt'eber, bad bie Siferfucbt

aud bem gequälten Sfläbcben beraudgefcblagen batte.

Ob, über bted närrifebe bumme SSergoolf! Sine

#ejre würbe fie oon ben Leuten genannt! Sine,

bie ben gebörrten bangen Jrauenberjen bie

Scanner flabl! ©er würbe nun ber fein, ber ibr

fagte: „Ou oerrätfi bein eigen 9left an bie

J^äfcber?"

2luf btefen ©ebanfen fielen tränen.
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Babrenbbem fcbritt Söeatrtce hinab gu betn

Dorf auf falber 4>öbe beö Söcrgeö. Scbmerj unb

$eue leiteten fte beim — unb bod) roar ihr,

afö hätte fie Saften auf bem 23erge gelaffen, wie

fie in ber bunfeln Kammer auf t'bt 93ett fitf;

warf.

@o war fie roenigffenö noch »or £au unb £ag

betmgefommen; fein ?9?enfcb batte fie gefeben

unb fie um ibr töricbteö beginnen fragen fönnen.

Unb in ber barmberjigen tiefen Jinfternte, bie

um fie lag, »erficferte ba$ le£te grelle Seucbten

ihrer Qual.

Sine SBocbe roar feitbem »ergangen.

SJierceba war in biefer Sßocbe faum btei Seuten

begegnet.

Daf? ibr bie grauen unb Stäbchen auö bem

3Bege gingen, wunberte fie nach jener 9lacbt mit

Seatrice nicht mebr. Die Scanner aber mußten

untereinanber ein ©elöbnte abgelegt bähen, bie

2Jergfd)enfe $u meiben, ein (Helöbniö, beffen

$8rucb fie baö Seben Foftetc — wie bitten fie

anberö an ben nwnberfamen Stimmen »orbet*

hören fönnen, über benen fonft ihre Hoffnung

in helle SKatenranfen gefcboffen mar?
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Daran backte 2Jferceba in biefer fKIlflen

Söoche t^rcö Sebenö — felbft £>tc bicFe Sora tat,

alö fiele ber eine $rone auö ben unorbentltchen

Jjaaren, bie um blcfc £eit im hohen Sichte nacf>*

barlichen SBerFehr pflog.

2Baö SBunber, wenn baö ©tft auch tn ber

Seele SKerccbaö ju blühen anfing? (Sollten fie am
23erg über bie Dtärrtn lachen, beren Sampe auö

bem ©iebel ihnen ein 2Beg$etchen mar, unb bte fie

bafür »erachteten?

©allebitter flog’ö ihr inö ^>erj bei bt'efem

OebanFen, unb blutrote Scham Froch tht am

#alö empor —
SBte baö Farn, hatte fie fchon bie .#anb auös

geftrecFt, baö Std)t oon feinem ^Sla^e fortjunehmen

. . . in ber 9tacht, tn ber Sföerceba geboren mürbe,

hatt’ eö fchon bort geftanben . . .

2lber — „Brutta bestia!“ Fntrfd^te fie jmi«

fchen ben Sippen heroor; bie blühten in biefer

Stacht mie bie SScrgnelFen, unb bieö Brutta bestia

galt ihr felbfb So hojb'g unb fo ooller 33et*

a^tung manbte fie ftch ab, bafj bie Pantoffel

FlacFten alö ^erbrach einer einen 9tfl über bem

$nie. ©ber alö jerbräch’ ein harter Slnfchlag.

SCBteber einmal b<*tte SDFerceba bie Ölfche über

baö J^erbfeuer gezogen, unb oon ber SuFe im
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©tebel festen baö bob* 2i<bt tn bte ©ommemaebt,

bie lautloö um ben Vetg ftog. Sie ©tanbubr in

bet ©cbenfe fratte mit ihrem febnurrenben SÄitters

nacbtöfcblage bte ©tunbe gerufen, unb falb wacb

tffylU 23?erceba bte Stufe ber ©locfe.

Doch Faum Ratten ihre Stber roiebet fteb ge*

fcbloffen, ba bröbnte bte Pforte nach bem Jpofe

oon ungeflümen ©erlägen — ber Xob, ben ba$

geuetrobt ber Zöllner fpeit, war hinter bem btein,

ber bort Stnlaff ^etf^tel

SDtit einem ©prunge flog Sttetceba oorn Saget

neben ber Jgierbftatt empor — tfcr war: ba$ ©lücF

flänbe btaufjen unb riefe nach tbr, nicht bte gurebt

eines Verfolgten 1

©o — genau fo batte fie fieb gebaut, ba§ es

einft Fomrnen müfjte.

Unb fo — genau fo erfüllte ficb’S nun.

©te war ntebt einmal erflaunt, ©anti $taga

braunen ju ftnben. Denn ber war’S, ber b^ein*

fprang, als fie ben Stiegel jurücfgeftofjen b^tte.

Der SKonbfcbein oetriet’S ibt.

Die Stot einer ftunbenlangen ^Iucbt oor bem

Xobe flanb tn feinen Slugen. Sr b<»tte nid^tö an

als bte leberne ^niebofe unb baS Jpemb. Stiebt

einmal bte Dtagelfcfiube.

Unb bte Stot einer glucbt, babtn am £ob in
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bcn Frifen, am Sob oor ben Feuerrohren ber

Jpäfcher, rauchte ihm auö allen ^)oren.

Unb ein «Sturm rafte burch [eine Sinne. Sie

maren nicht imflanbe, bie btängenben 93ilber beö

Slugenbltcfö $u erfaffen: bie Rettung hinter bie

Pforte, oor ber felbft ber Xob ftillftanb, menn

er mit auf ©renjmacht gemefen mar; bie 33er*

folget, beren 3tuf unb 9tagelfcf>uh näherflangen;

üDJerceba ^inotti, bie um ihn mar in feinen Sin*

famfeiten . . .

9tun fah et fic fautn; nun ftte§ er fie jur Seite

unb fchlug bie (Jifenftange felbft oor bie Pforte.

211$ traute er ihr nicht.

Sann ftürjte SOferceba jur oorbern Sur ber

Schenfe — auch bie mar oerfchloffen. Santi ihr

nach. Sie mufften nicht, mie lange baö alles

bauerte — fo fchnell gefchah’S, bafj ein Jperj

nicht $eit hotte, fieben Schläge ju fchlagen. Unb

bod) entfliehen fich in biefer fleinften Spanne

brei SJtenfdhenfchicffale . . .

Santi ^3raga lehnte noch mit ber Stirn an

ber Sür, horte fein 23lut gegen baö Jpolj höm*

mern unb hotte bie Sifenftange beö Stiegelö in

ber Jjjanb. SBährenbbem blieö SKerceba bie Jperb*

flamme auö ber 2tfdf>e; bann manbte fie ihm ihr

©eficht ju, unb ihre Slugen brannten ihm ins Jpetj.
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„®ib mir beineo Vaterö Schube uttb einen

Stocf, unb fcfjenf 2Bein ein!"

2fnfreien batte er fte mollen . . . aber nun,

ba er in t'bre Slugen fab, oerlor feine (Stimme faft

5en $lang, unb er oergafj gu atmen. Um feine

^Betretenheit $u oerbergen, laufebte er in bie Stacht

— cö mar braujjen ganj (tille geroorben.

Sfterceba brachte ibm, maö er begehrte; bann

fab fte t'bn mieber febmeigenb an unb fragte:

„2Baö baebteft bu, Santt 9>raga, als bu ootbin

mit mir ju ben Xüren gingft unb bie Stieget

prüftefi?"

„Sich — icb badete . . /'

dt fenftc bie Siber, unb feine Söttcfe fugten

am S3oben.

2tber fte trat biebt ju ibm heran — beibe batten

oergeffen, baf bie ^^er bem Jpaufe ficberlicb

f^on ganj nabe maten. £>ber mar eö SÖterceba

^inottiö unerflärlidbe Stube, bie nun auch ben

ttberfam, ber unter ihrem 2)atbe Scbu§ furf)te?

Unb mie fte etnanber fo nabe flanben, bafj ber

$aud) non ihren Sippen ficb traf, fpracb 3)terceba:

,/3<b will eö btt fagen, «Santi ^raga — bu

baebteft, ich fäbe, ob bie oorbere Xüt beinen

Verfolgern offen fiünbe . . . Seöbalb oeraebt’ ich

bi«b/ Santi spraga!"
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Santi fanb Fein SBort ber Entgegnung — er

Farn ficb oor wie ein Unecht, ber oon feiner Herrin

auf einer gtolfcf^ett ertappt worben ift, unb

Schamröte flog ihm auf bie Stirn« Er wollte

ihren garten 23licFen fianbhalten, unb er wich ben*

noch jurficF.

Slber SSRerceba folgte ihm —
„Sßarum Fommft bu benn in bie SchenFe,

wenn bu glaubft, id) oerrate btd)?" fragte fie.

95ei biefer §rage juefte er jufammen unb er er*

faffte ihr J^anbgelenf: „Eh," Fnirfcfjte er, „2Rer*

ceba gtnotti, woher weifft bu, waö oor einer

©iertelftunbe gefaben ift? J^aft bu ben 2Bäch*

tern bie Sßege gewiefen, baff fie mich fangen

follen in biefer Sftadft?"

Sie löfte bie gtffel feiner Jpanb . .

„gnf? mich nicht wieber an, Santi 9)ragal"

ftief? fie halblaut unb heif beroor. „Stritt bort*

bin, wenn ich mit bir reben fotl!"

©ebietertfeh f>ob fie ihre #anb unb wieö ihn

an bie anbere Seite beö SCifd^eö. Sie war fchon

wieber fo fyod) über ibn bwauögewacbfenl

„2>te Banner gehorchen ihr wie bie Jjmnbe,"

hatten bie grauen in ben SSergbörfern erzählt

SDaran buchte Santi $>raga je^t, unb bennoch

trat er hinter ben SchenFtifch.
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©ie aber, an ber anbern ©eite, ftüfcte ihre

$änbe auf ben 9lanb ber Xafcl unb beugte fid^

ein wenig ju ihm hinüber. Sr fab bie blanfen

Steiben ihrer 35^ne/ auf benen &i« juefenben

dichter beS JperbhranbeS fptelten.

„©anti," fagte fie, unb ihre ©timme batte

einen noch »olleren $lang als fonft, — „jawohl,

ich hätte btcb warnen fönnen oor heute; benn ich

wetfj bie ©ege genau, bie bie ©renjwädhter ziehen

— ich weifj fie in jeber Obacht!"

„2lb!" rief er, — baS war wie wenn ber S3erg*

falf auf 23eute fich ftürjt — „ab, warum bafl

bu’S nic^t getan?"

,,©etl bu mir »on beinern ©ange nichts gefagt

baft 3fcb frage feinen, Weber fene, noch euch,"

fagte fie fW^.

„©illfi bu uns »on nun an bie ?)fabe ber

©achter oerraten?"

2>a warf fie ben $opf unb blifcte ihn aus ihren

Slugen an: „2?ch »errate feinen — weber jene,

noch euch!"

9tur baS ^nifiern ber Reifer in ben Rammen
war nach biefen ©orten oemebmbar.

SS war ©anti, als müfjte er ju ihr hieben

unb ihre Änie umfaffen.

Unb bann wieber war’S nicht Jetnbfchaft,
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bi'c auö ber Klarheit ihrer 2lugen ihn anfah?

Dticht einmal einen #ehl machte SDterceba einem

Schmuggler gegenüber barauö, bafj bie 3öttnet in

ihrer SchenEe oerfehrten, bie ju jebet 3ett bereit

waren, ben 9>afchetn ben glühenben Stahl auö

ihren (Ofenrohren in bie Jperjen ju fpeien?

Daö Räbchen wartete auf eine Antwort 2lber

Santi ^Jraga fanb fie nicht.

9tach einer SÖeile, in ber fie nur ihre jtttemben

2ltemjüge oernommen hotten, begann Sföerceba

oon neuem: „Santi, meintefl bu wirflieh, ich oer*

riete meine greuttbe?"

„SSelche nennjl bu beine greunbe?"

„Die mir oertrauen!" fagte 9Äerceba ohne 23e*

ftnnen.

„(Onft oertrauten wir bir — bir — ober —
beiner SDhitter," fe^te ber Schmuggler jögernb

hinju.

„Sht ober mir — e$ ift baö gleiche. SBarum

jc£t nicht mehr? 2Baö hab* ich getan, Santi

9>raga, ba§ bie Männer oom 25erge baö hohe

Sicht meiben?" . . . 9lun gitterte ihr ruheoolleö

Jperj hoch hinein in ihre SRebe.

Santi $)raga oernahm baö, unb er fah aud),

bafj ihre 2lugen glänjenber waren alö fonft
—

ooll oon bem feuchten ©lanje, ber jebe SeEunbe
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überrinnen Fonnte. Sie Jpäfcber, bie braunen

hinter ibm b«t geroefen waren, batte er »er;

geffen — baö $auö mochten fie umlauern rote

bie ©pürbunbe. Unb ©antt spraga wollte btefe

Minuten ftcb nicht auö ber Jpanb gleiten laffen:

„ffiarum wir baö ^o^e Siebt meiben? Sßeil bu

bie Zöllner ^eimlid^ unter beinern Sad)e be*

roirteftl"

„2lb, (jetmltcfy!" Unb SDJerceba richtete fid^ noch

fioljer empor. „2Ber fagt baö?"

©anti ^06 bie Slcbfetn — „2Bir wiffen eö!

©cbmuggler haben wache Slugen. 9Ran will fogar

©ffijiere ber ©renjroac^e am Jperbfeuer beiner

©cbenFe gefeben haben."

,,2lucb fixiere ! . . . ©eit langem aber

nur einen . . antwortete fie ohne ©cf)eu,

„unb boeb fleht Stterceba Jinottiö SSetnfcbenFe

allen offen."

„Unb SKerceba ginottiö ©cbönf>eit ift für alle!"

Fnirflbte er, unb feine ©tirn warb ftnfler.

„Stteintefl bu baö fehlest — idf) fpiee bir bafür

inö ©efiebt, ©anti ^raga! 25et ber JpeiltgFeit ber

üttabonna, ich fpiee bir in bie 3lugen! Unb icb

roünfcbte, eö Fönnte @ift fein, barmt bu baö

©eben oerlerntefl!"

Sbnr war, alö mü§te er feine 2lrme auöbreiten
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unb baö boebßeroocbfene beglich* Stäbchen an

feine 23rujt jieben. Slber . . . lote fi'e oorbtn ge«

fagt batte: ,/Kübr’ mich ntc^t an/' — baö batte

ber jjafj über ihre Sippen gefprcngtl Unb baö

batte webet getan, alö ber Sffiunfcb, ihm ©ift in

fein (geben ju fpeien.

2luf einmal, wie fie noch fKet in fliet bte 2lugen

ineinanberbobrten, fenfte ficb ganj tangfam eine

febroatje ©aje ibm oorö ©efiibt: (Santi ^<*8®

begann ju wanfen unb griff nach ber Sehne eineö

gtubteö. ©in SSäcblein Sötut rann ibm oom 2lrme

nieber auf ben Siücfen ber Jpanb.

„Su blutefi ja," fagte Sflerceba unb tief nach

einem gtüdf Seinem gie rif? einen gfefjen ab,

febob bem gcbmugglet ben $rmel beö Jpembeö

btö über ben ©llbogen empor unb febtang baö

Sinnen fefl um bie Söunbe.

Unb gantt fagte: „gie haben hinter mir brein*

gefeboffen, rnett icb nicht ftanb, alö fie mich an«

riefen. Sann bin icb über bie gteinHölje ge?

flohen — ich weif* nicht, bat mich eine Äugel

geftreift, ober bat mich eine JelöEante blutig ge?

fragen."

,,2Baö bafl bu gepafft in biefer 9tacbt?" fragte

2)Zerceba laut, ©tfebroefen wanbte ganti ^raga

baö ©efiebt nach ber £ür, alö läge bort ein £>br
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ölt bet ©palte unb SÄetceba habe bfcfe ffrage nur

gefleflt, bamit er felbft bern lauemben -Söllner in®

Öhr fage, ba§ er fchulbtg fei . . .

„Du btf! ein SJlarr, ©anti spragat" tackte fie,

al$ fie fein SDlifjtrauen ernannte, unb brücfte tf>n

fanft niebet in ben ©tuhl mit ber Sehne unb ben

SÄrmraften, auf bem Sflberto Jinotti ihre lebten

£age oerbämmert hatte. ,,2000 fraß bu getragen

in biefer SJtacht?" fragte fie leifet.

„Daba!"

„Unb wo ift er geblieben?"

„2?n bie ©troffen hab’ ich ihn geworfen auf

ber ffluchtt Silber bie ^acfen finb nicht hoch an

jener ©teile — wenn bie 2uft wiebcr rein ifl,

will ich ein ©eil anfchlingen unb mich hinab*

taffen . . . morgen l"

©anti fraget war mit feinem Söericht noch nicht

ju ünbe, alö oor ber $interpforte harte ©chritte

vernehmbar würben. $uch bie ©tiege oor bem

Jpaufc erüang oon nägelbefchlagenen ©ohlen. Der

©d)mugglet erbleichte. SBetbe -tosänge jur

©djenfe befe^tl 2ln eine flucht war nicht ju

benfen.

„Jpafl bu mid) hoch oerraten?" fnirfchte ©anti

^)raga unb fprang empor.

„©tilll" gebot baö SDiäbchen. „3n biefer Stacht
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follfi bu erfennen, rote töricht eure ©ebanfen ftnb.

©e§’ bicb bortbin an ben Jgterb unb oertrau auf

mtdfj! ©u t>ift furdbtfam rote ein 3unge, ber beim

geigenfteblen ertappt roorben tft!" fagte fte oer;

äcbtlicb.

©a roar roieber btefe 9tube in Sflereeba ginotti,

bte auf tbrem &ntltl3e ftcb fammelte — je mehr

fte ben anberen oerloren ging. @ine graue SKu^e,

bte auf ihrer ©ttrn unb tbrem SDhtnb in ©tein

ficb ju oerroanbetn festen.

©antt ^)raga fattf mit mübfam errungenem

©leicbmut auf ben Jperbranb, erfaßte bte geuers

jange unb begann in ber glübenben 2tfcbe ju

röhren, ©er rote (Schein ber ©lut legte ficb

über fern bleicbeö ©eftebt, aber er oerbarg bie

gurd?t unb bie 2But fdf>led^t, bie in ben jungen

$ügen juchen.

SÄerceba ging tnbeö ju ber J^interpforte —
„2öer ift braufjen?" rief fte.

,,©te ^oUroac^e F' hang eö jurürf. „©ffne!"

„Bleib rubtg, ©anti ^^aga! 3cb befdjroöre

btcf>r bleib rubtg!" flüffcerte fie. ©amt fltef? fte

ben Spiegel oon ber £üre unb öffnete.

©raufjen lag ber blaue 9Äonbfcf>ein ber

©ommermitternaebt über ben Berggipfeln, bie

auö ©Über gefcblagen gegen ben flimmemben
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$immel ffonben; unb bie «Stufen jur Schenfentür

empor fc^ritt ein hoher Sftann in ber Fracht ber

©renjtoachter. Srfjm folgten brei anbcre, beren

p^rer er mar. 3eber ber Sföänner hielt fein @e;

»ehr im ülrm.

25er Bührer roie$ ben Solbaten ihren Stanbort

an ber £ür, brücfte ben Jg>ut fefter in bie Stirn

unb fcbritt biö in bie SÄitte ber Äüche. €r flaute

Santi *praga in$ ©eftcht

Sann wanbte er fich ben Solbaten ju: „2Ba$

bab’ icf) euch gefagt/' fragte er fie, „als un6 oor

einet Stunbe ber ^Jaf^er entminte?"

„Safj eö fein anberer wäre alö Santi fpraga,

ben unfere Äugeln in biefer SJlacht gefehlt haben/'

„25u bift gefangen, Santi ^raga!" rief ber

Böbrer.

2lber SKetceba trat ihm entgegen. €ine fieg*

hafte greube war über ihr ©eficht geflogen . . .

Sann fprang fie nach ber £üre, warf fie in#

Schloß fKefj ben Spiegel not, unb fogleicf) flanb

fie wiebet jwifchen Santi ^)raga unb bem tya*

trouillenföhrer —
„Sarlo ^aolt/' fchrte fie ihn an, „in SDterceba

BinottvS Scbenfe ifl noch feiner gefangen worben!

5Iu<h heute wirb bieö nicht gefchehen . . ober —
bu tötcft mich, €atlo ^aolü"

®eifclet, tyrije ßtc^t. J

i

i
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€$e SDZerceba bie testen ©orte fprach, fa§te fie

fich mit ber Jpanb nach ber $ehle unb rtfj ben

23unb ihrer roten 3<*cfe auf. So Ratten biefe

©orte fte gewürgt; benn fte waren betrat . .

.

2>ad oertrauliche „bu" jeboch, mit bem fte ben

gufcrer anrebete, fuhr jwtfchen bie Scannet wte

ein fallenbet Stern.

Santi $)raga flanb nun bem ©renjwäc^ter

gegenüber. Slber bie Scanner flauten einanber

längfü nicht mehr an — aller Slugen waren auf

SWerceba gtnotti gerichtet. Unb eine Entlang war

nur bad Silagen bed 9>en£)Cfö int Uhrfafien »er*

nebmbar unb bad ^niftem ber @lut auf bem

Jperbe.

@nbltch brach SKerceba bad Schweigen —
„3m Steine bed hohen 2tc^tö foll grtebe fein

jwifchen euchl" fagte fie, unb ed war, ald ginge

bied Steht oon ihr aud, fo ftanb fie jwtfchen ben

gefaben. „(Satlo 93aolt, fo lange bad hohe Sicht

in ber flacht fleht jwifchen ben Otpfeln bed

SBetged, ifl ed nie gesehen, ba§ Scanner oon

euch bie Scanner ber 23ergc in feinen Schein

oerfolgten l Unb nie ifl ed gefächen, bafj ber

griebe biefed $aufed gebroden worben wäre, wie

bu ihn in biefer Stunbe brechen willftl £)b Santi

$)raga fchulbig ijl ober nicht — wad gefa’d mich

Digitized by Google



an? 9limm ihn gefangen, @arto paott, unb bu

föteft Denn ich würbe fortan atö 58er*

röterin oor ben Leuten flehen, unb feinen fönnt’

ich baoon übe^eugen, ba§ ich frei bin oon @cf>ulb.

3$ bab* euch bie £üre aufgetan ju meinem

$aufe, met( ich wufste, bu führfl in biefer Üttacht

bie Patrouille — bul 2Bitlft bu ©anti praga

fangen, fo gebt binauö. 2afft mich bie Pforte

[erliefen ... unb bann ferlagt fie ein! ©cfne§t

eure kugeln burch bie genfler, wenn wir euch nicht

gutwillig öffnen — unb wir öffnen ntcf)t! — unb

tötet mich unb ihn . . . SBitlfl bu baö tun, (Sarto

paolt, fo habe ich nichts mehr ju fagen."

Damit fchritt fie jur Pforte unb tat fie anget?

weit auf.

Der patrouillenführer flanb betroffen imb

fchwieg.

@anti pragaö Säugen aber tiefen SDIerceba nach

unb forfchten ftaunenb nach einer ©rftarung für

ben 2ftut biefeö SOläbchenö.

Doch — eö war nicht bie $tit, einen flaren ®e*

banfen ju faffen — für feinen.

Dann tegte Sarlo paoti feinen Jjbut mit ber

bob«n Satfenfeber <*uf ben Xifch unb tegte fein

©ewehr baneben, dt flief mit bem gufj einen

©lernet unter ber $£afet h*wor unb fefcte ftch
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fermer. £)en -ftopf auf ben £rm geflügt, blieb

er eine ©eile in finflerm ©innen. ©ieber war

nur bet 9>enbelfcblag Unb ©erceba Jis

notti regte ficb nicht an ber wett offenen Pforte.

£>a hob (üarlo feine ©ttrn unb fab bie

©olbaten an —
„©ebt," fagte er unb roinPte ihnen, „gebt!"

2Iber bie ©olbaten rührten ficb nicht oon ber

©teile.

SKerceba fcblofj bie Sture, trat an ben Stt'fcb,

9)aoIt gegenüber unb fab ihn an.

Unb alle ernannten : btefe oter 2Iugen, bie nun

inetnanber ruhten, oerfianben ficb auch ohne ein

©ort — weil fie ftch längft febon oerfianben

batten.

2Ätt einem ©ale fprang ber ^Jatrouillenfübrer

empor, lief ju Sflerceba hinüber unb fcblofj fie in

feine 2Itme . . .

„SSring ©ein," rief er, „©ein für mid) unb

für bi^, für unö alle! Äomm, ©anti 9>raga!

Äommt b«an ju mir, ihr! getagt bie ©ewebre

an ben Dlagell Strinft, trinft!"

3n feinen ©orten war ein fltngenbeö Sfau^cn

— wo ©ieg ifl, ifl auch ©iegeögefang.

9Iber SJterceba machte ficb femft oon ihm loö

unb fagte: „9tocb ein ©ort, Sarlo spaoli, ich b<*b

Digitized by Google



e$ mir getobt — bad wollt’ ich nicht oergeffen

feie 3U fagen, wenn biefe ©tunbe bod? einmal

fäme, hie nun ba tfl ... Du fagteffc mir einft:

wenn fte fäme — ba$ wäre baö Cnbe .

.

."

Carlo 9>öoli lief fic nicht metterreben —
„Cö ift baö Cnbe, Äinb!" jubelte er unb um*

fdjlang fie mit feinen 2lrmen — fo umfc^Iingt

ber erjte 3M bie bräutliche Crbe . .

.

„2lber

ich fuchte 5ieö Cnbe noch weit, unb baf biefe

9lacht eö brächte, bafi ahnt’ ich nicht!"

Unb wieber jog er SÄerceba an ftch unb füfte

fie. Unb fie tief eö gesehen, unb bie ©tücffelig*

feit ihrer 2(ugen umfehien ben flotjen Führer ber

geinbe beö 58etgoolfö.

Dann nahm fie fünf ©läfer oon bem 2Banb?

brett unb fleUte fie auf ben Xifch —
„6anti ^taga," fagte fie, unb bie rote CJlocfe

ihreO SDtunbeS läutete baju bie gteube t'hreö Jpet*

jenö, „<Santt ^Jraga, wenn bu ju Söeatrtce para

fommfl, fo fag’ ihr: bieö ifl ber SOlann, ben ich

liebhabe, unb oon bem ich ty* faßte, baf er nie

mein fein fönnte! 9lie! 3n biefer ©tunbe ifl er’O

geworben . . /'

Unb hoch jitterte ihr baö Jgtetj bet biefen 5Bor»

ten; benn ein unoethoffieö ©tücf fieht auö wie

ein Söunber, unb eö ifl ferner, baran ju glauben.
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9)aolt oemafjm ihre jitternbe gteube — „J£net

tffc mein ©eweht, hier mein 9tocf, hier mein

Jput," fagte er unb reichte alleö fernen ©olbaten

. . .
„@ie follen nicht fagen: Sarlo spaoli, bet

Xapferfte unb Xreuefte, ift ein Verräter geworben

unb fyat mit einem (Schmuggler beim ©eine ge«

feffen, ben er fangen foltte! (Sagt ihnen: Sarlo

9)aoIt \)at baö nicht getan, folange er 3ßHner

war! (Seit btefer (Stunbe ift er’ö nicht

mehrl bringt meine SBaffen unb Slbjeichen in

bie ^aferne unb erjählt, waö ihr gefehen h<*&U

Sarlo ^)aoIi ift in biefer iJtacht ber Seinwirt oom

hohen Sichte geworben. Unb wie eä öon Anfang

an gewefen ift, fo foll cö fnnfort bleiben: im

23eret<he beö (Scheins btefeö $erbfeuer$ ift Triebe

jwifchen unö unb euchl"

£>ann erfaßte er bie #anb Sercebaö —
„Sie ift bir, bu?" lachte er ihr ins J£>er$.

„21IS ginge heute mein Sehen an/' fagte fie.

Unb fie erhoben ihre ©läfer unb tranfen auf

bieS Sehen.

„Jpört!" fagte Sarlo ^Jaoli nach einer Seile

ju ben (Solbaten. Sr hotte mit Serceba auf bem

Jperbranbe gefeffen, lt'e§ ihre Jpanb los unb trat

}U ben 23erfagfieti, „ich h^b euch nid)t mehr $u

befehlen . . . bas ift nun oorbei," fefcte er hin^u,
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unb feine ©timme hatte einen fremben Älang,

„oorbei . . . aber tfjr foltt aud) nicht fagen bür*

fen: ber ©achtmeifler hat und verführt 1 (Ed ift

genug, wenn ihr ohne ihn ^eimfommt. ©chenf

ein, Eföerceba, bad legte ©lad — bann follt ihr

geben, hört ih*? Unb wie ihr’d in -tofunft mit

bem bofjen Siebt halten wollt, bad iffc eure

©achel £d ifl für ©cbntuggler unb pöllner öor«

trefflieb gewefen, bafj unter biefem Dache griebe

war .

.

Die ©lafet würben bid jum Slanbe »oll, unb

mit bem Dtunfe butten bie ^öHner feine Site.

2lld aber Sora j?atad ^hn gUm erften SRale

rief, (prangen fte empor, (Rüttelten ihrem gührer

bie Jpanb, hingen 9tocf unb 2Baffen (ich um, bie

er bid jur vorigen ©tunbe getragen hatte unb

traten hinaud in bie Stacht

©anti ^>raga blieb noch in ber ©cbenfe. (Er

hatte bie (Ellbogen auf ben Xifcb geftügt unb

hatte mit ben gingern bie Jpaare ficf> jerwühlt

St war bleich. Selb unb ©eele waren ihm jer«

(plagen oon biefer stacht. Unb wirre blutrote

©ebanfen flacferten in ihm auf, bie fragten ihn,

wad beffer wäre: bad J^erj ftücfweid aud ber

SBrujt gertffen ju Eriegen, ober ein ©tücf glühen«

bet ©tahl, ben bad ©chtefeifen ber ©renjfolbaien
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htnetnfpucEe? Sö war thm, alö Ratten t^n all

ferne ©tmte betrogen unb atö müfjte nun bte

©tunbe Eommen, blc ihm fagte: „eö ijl ja nicht

wahr, bu 0larr! Sflerceba ginottt Eann noch immer

beine Hoffnung feinl" Sr fiarrte oor fich tn ben

blutroten SBetn unb hielt baö ©laö mit ben #äns

ben umfaßt

©antt $>raga tranf öiel in btefer fftacht, aber

feine Oual oertranE et ni<ht. $ot feinen 2lugen

begannen bte Dinge langfam ju fchwanEen —
bie 2ampe am Draht, bie Sföuttergotteö im

SßtnEel, ber $effel an ber $ette . . . 2lbet feine

Ohren wollten fich nicht betäuben laffen. Sr fafj

unb wanbte bem ©lücE ben StücEen, baö bie beiben

am $erbe umarmte. Unb hoch oernahm er baö

gtüftern ihrer £tppen; unb boch hörte er ben

fammenElang ber beiben Jpetjen, bte tnetnanbet*

fchlugen wie bie S3ergglo<fen am erften grühlingö*

morgen, ©o fafj er lange.

„Du hättet mich heut nacht tnö J^erj treffen

follen, Sarlo ^aolt," fagte er, „eö hätte nicht fo

weh getan."

Srft alö ber Xag um bte ©chwelle fpann, oet*

lte§ ©anti ^raga baö ©chenEhauö. Söletgrau unb

fchwer lag bte frühere Dämmerung auf ben
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Pfoten. (Er jtapfte hinein unb wuffte nicht, was

er mit ficb beginnen follte.

9tad) einer SSetle wanbte er ficb wieber, ging

ben 2Beg jurücf unb forberte oon neuem (Einlaff.

Sr batte ben 9to<f beS alten ginottt noch an —
unb wäbrenb SWerceba ben anbern ^erfecitrug,

liefen feine 2lugen als ftumme Sftätfelfragen

mit ihr.

6ie aber meinte, es märe ber befte Profit für

ibn, wenn fie ibn in biefer ©tunbe erinnerte an

bas #auS, ju bem bie 5£üre nun erft recht weit

für ibn offenfteben muffte. Darum fagte fie:

„SJtun geb ju Söeatrice *3aral Unb fieb bit an,

wie froh fie fein wirb, baff alles fo gefommen ift"

„6ie ifi eiferfücbtig auf bicb, glaub ich," fagte

©antt spraga unb lachte bitter. „SllleS, was ein?

faltig ifl, bat 25eatrice -Sarai Jjiababa!" —
2fltt barten ©dritten rannte er aus bem Jpaufe

unb börte, wie ber Spiegel üon innen oor bie $£üre

gef^lagen würbe. Da bifj er bie jtäbne aufein?

anber, baff fie Hangen.

St ftolperte ben ^)fab babin wie ein Srrrer...

Sr warf ficb ins SJtaS unb wühlte bie Srbe mit

ben Jpänben . . . Der barte Sliegelfcblag oon oorbin

batte ficb jwifeben ibn unb SJietceba ginotti ge?

flellt — Unb follte nun ftcbenbteiben in Swigfeit?
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2Bie er ben ,$ang emporfebaute, ftanb ttt ber

oergebenben Ütadjt baö f>o^>e Siebt unb fjö^nte tbn.

©ne mafjlofe 2But überbaut tbn — bte ^lam*

men, bie bte babin unter ber 3ffdF>e gebrannt

batten, febtugen au$ ibnt berauö. Unb er ftanb

mitten im ffeuer . . . 23er broben, btefer Garlo

^Jaolt — baö ewige Seben tranP ber ftcb in btefer

©tunbe oon ben Sippen ber jugenbticben SSerg*

fcbenPtn!

2Iuf einmal — ba Hangen ©ebritte ben 95erg*

pfab empor. (Jö mochte ein #irt fein, ober einer,

ber oon feinem SRäbcben Pam.

Unb boeb — ©anti $)raga bacfyte: wer ei aucb

fei, er müffe tbm feine 9tot anfeben unb wiffen,

waä tm ©d)cine beö b^ben Stcbteö in btefer Üftacbt

ftcb ereignet batte. Unb bann würbe ftcb baö bet*

umreben unter ben Seuten . . . 9tun fa, morgen

ober übermorgen würben bte afleö wiffen; aber

morgen ober übermorgen! ^wt’fcben beut unb

morgen fianb ja bte febmatje Stauer einer 9tacbt!

Sietletcbt fonnt* er ftcb babinter oerbergen, ohne

bafj t’bn je wieber einer fanb. 9htr jefjt . .

.

ntebt einmal betautflügen Ponnt* er ficb: er wiffe

oon allem niebte, waö tm hoben Siebte ftcb JU*

getragen. Darum — barum — auf allen Vieren

Procb er in baö Dicfi^t eineö ©traucbwerPö an
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ber (Steinmauer unb lief? ben SKorgengänger brr*

anEommen.

©an$ langfam — ein (Statten im ©rau beä

noch immer iräumenben £ageö — bewegte ber ficb

ben Sergweg entlang. Stocht einmal fein <Scf>ritt

war gleichmäßig öernebmbat.

©päbenb bohrten ficb ©anti ipragaä SölicPe in

baö bleierne Sicht

Snblicb erfannte er ihn.

<it> war gtomceöco ©erulli. Der bamalö ben

£raum Dom atofenftocE gehabt hätte.

©anti spraga unb ber Jpirtc ßerulli waren ein*

anber mehr §einb als gteunb, feit fie auf beim*

liebem SBege ju SDterceba ffinottt ficf> betroffen

batten. Unb auf ber gleichen Jpoffnung. Dort, wo

bie jablreicben fcbmalen 2Bege unter bem ©cbenE*

bauö einen (Stern bilbeten, waren fie febon auf*

einanbergetroffen unb batten im .Kampf inein*

anber ficb oerfcblungen. 2Bie wötenbe ©drangen

batten fie am 25oben ficb gewälzt, biß bie biefe

Sora auf ber ©ttege ju ihrem Jpaufe barüber au$

bem ©cblafe erwarte. ©efd)äfttg läutete fie

©türm; unb auö bem hohe« Sichte brängten bie

fpäten @äf!e herauf unb riffen bie wilbgeworbenen

Liebhaber auöetnanber.

9tärrifd)e ©ebanEen Eamen ©anti ^>raga, ba
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er Serulli mit feinen oerblübenben bräunten fo

jmifcben Xag unb €Hacf>t emporpilgern fab. Sr

badete on ben Jpobn, mit bem ihn ber Jgnrt nor

ben Leuten überfcbütten mürbe, menn es beFannt

mürbe, bafj SKerceba Jtnottt ihn oerftbmäbt batte*

St mollte fie Raffen bafür — unb feine Seele

febrie nodb ibrl Sr batte ibr bas Jperj auSretfjen

mögen — unb febnte ftcb banacb, ibr bie $anbe

unter bie güfje ju legen, menn fie ben Stetnpfab

emporjuFlettern Rattel St baebte aber auch: menn

er Serulli je§t alles oerriete, maS er müfjte, fo

Fönnten fie miteinanber bem naben Xage ins

©efitbt lachen . . .

2Bte rollenbe Steine, bie oon einer febroffen

2Banb ftcb gelöfl haben, rannten feine ©ebanFen

burebeinanber. Unb ber bümmjle öffnete ibm ben

SDFunb . .

.

„granceSco," fagte er unb hing in feiner Xox*

beit mie eine gliege im Spinnennefc, fträubte ftcb

gegen fie unb Farn immer tiefer hinein . . .

„fcblag beine Siebe tot ju SDierceba ginotttl . . /'

Damit trat er hinter bem Straurf)merF fax*

oor . . . mit ben Sirmen brängte er baS hart*

näcFige ©eäft jur Seite . . .

Seruflt etfcbraF als er biefe Stimme er«

Fannte —
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„j£>oial" rief er, unb ein ferner trat ibn

inö 9?ütfgrat . . . „Santi ^)^ga? Jpaft bu im

SÖufc^c gefcblafen? 2)u ftebß mürrtfeber auö alö

ber £agl"

„2Baö gebt’ö bicb an? — Schlag beine Jpoff*

nung tot, fag \äf . . . unb ^tng noch immer

mitten in feiner £orbeit; ber Schmer^ Frallte fic^

tyrn ini @eb»rn unb ^iep ibn fo oerrüeft baber*

reben . .

.

„2Ba$ toillfi bu benn bamit fagen, Santi

^taga?" fragte Gerulli unb fab ibn an toie einen,

ber in einer fremben Sprache rebet.

25a feblug «Santi spraga an feine 23rufl unb

tat berauOforbernb. Unb boeb Flirrte feine Stimme

wie jerfptungeneO —
„£>aö Sföäbel ifl mein, (Eerulli! SDlein, bie

SÄerceba ginottil Serfiebft bu baö?"

2)abei ttat er ihm entgegen tote ein Sieger.

Unb baö Siebt ber erflen Jrübe oerriet bem an*

bern nicht, ba§ in feinen 2lugen Qual toar unb

nid)t §reube. ?Ricf>t einmal Jpobn.

„tföerceba gtnotti?" fragte (Serulli, unb ber

2ltem rann ihm jittemb oom fDhinbe, „wir haben

fie für Flöget gehalten/'

2>ie flamme ber Shit feblug um Santi

tyraga —
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„2Dir? 2Ber ift baö?"

„2Ute, bie an fte gebaut haben. S$-

Unb auef) bie anbern."

„Starr!" fmcfcfjtc Santi 9fraga.

Unb er backte: wenn er — wie bamalö — je§t

an bem Serbe brefeö 23utfcben Rängen fönnte unb

alt feinen Sammet unb $orn ln lf>n fyintin?

fragen — baö mii§le tbm wobttun! 2)aö rnüfjte

ibn fretmacben unb baö geuer auölöfdjen, an bem

er Iangfam oerbrannte!

<?ö war eine wilbe, eine graufame Sufi in ibrn,

ben Jpirten ju quälen. „J£>eran bul" febrie er...

Unb bann ftürjte wleber ber ©ebanfe auf ibn

wie ein nieberftofenber ©eiet: morgen Wörben alle

wtffen — nein, noch ^cutel — waö er tn bt'efem

fotgeögrauen mit Serulli gerebet unb wie er lfm

angelogen batte. Sann würbe et erfl recht jum

(Spotte ber Scanner unb grauen umbertaufen . .

.

€t begann wtlb burebeinanber ju reben, höhnte

alle, bie töricht genug gewefen wären, SÄerceba

ftcb einjubitben ... alle batte er nun genarrt!

Unb in gleichem 2ltem wiberrief er, waö er

erjäblt batte.

£>a fab ibn ber febntge braune SBergbirt an unb

fagte üeräcbtlid): ,,S5u bift betrunfen, Santi

$)raga. Unb bu lügft auch"
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„SÖarum lüg’ tcb?"

„Jpm — wenn bicb SJlerceba üt biefer Oiacbt et«

hört hätte, ^öttefl bu bicb nicht betrunfenl"

Unb fte fingen an, ftcb 3« fd)tmpfen wie bie

Stoben unb fefjoffen iölifce aud ihren Slugen wie

fteinbe unb bewarfen fich mit Jpobn.

Die 2ufi, ©anii $)raga für jenen Überfall unter

bem hoben Sicht ju firafen, wud>$ in Serulli

immer großer, unb rouebö mit ber Überzeugung,

spraga fyxbt in biefer 9la<bt im Söetne be$ ©Uten

ju ötel getan. €t fannte beö ©egnerö Überlegen«

beit, unb er fürchtete fie. 2lber nach burebwaebter

Otacbt, unb oom Söeine gefcbwäcbt, mufjte ber

ibm unterliegen. Die Oieebnung fttmmte; alfo

fprad; er:

„3cb will bir etwa* fagen, ©antt Q)raga . .
/'

„Siebe l"

„3tb bin bir bie Prügel fcbulbtg geblieben, bie

bu mir neulich gegeben bnfV' fnirfebte et hinter

ben Sieiben feiner gelben 3<*bne becoor unb fagte

ibn an ber 2tacfe not ber 23rufl. ,^omm, ich

will fte bir beimjablenl"

Da war’ö, alö erwachte ©antt $)raga — febon

umf^langen feine Slrme ben getnb — febon ran«

gen fie Sßange an SBange unb ihre ©elenfe

fragten — bie Otagelfcbube ftampften ben S5o«
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ben — ©eröll Iöf^e ftch unb rollte bcn Jpang

hinab —
3m Äampf erFannte Serulli, ba§ thn (Santi

9>raga über baö Fahle $ar jerrte, t>on bem ber

©teilhang hauöhoch ftd) ^inabflürjte um jacFige

Jelötrümmer.

„Sifl bu wahnfinnig geworben

?

//
Fnt'rfchte er;

unb baö Jperj gefror ihm bet bem ©ebanFen:

9>raga wolle ihn über bie fenFrechte Sßanb m
ben Xob ftürjen.

Über bem Gingen löfbe er feine #anb unb oer*

grub fte in ber Xafd)e oon ©antiö StocF . . .

£)b nid^t ein SDfeffer barin wäre ... Sr badete

ben ©ebanFen nicht auö; aber fowett fanb er

fich hoch bamit: an bem 9?anbe, hinter bem ber

Xob lauerte, würbe er bem ©anti *praga bie

eigene klinge tnö Jleifch bohren, wenn ber auö*

holte jum lebten ©tofj . . . 9tur mit ben Seinen

fuchte er noch ftd? ju ftü^en, unb er erFannte:

bie gebrungene Äraft ©anti 93ragaö war ihm

auch je^t über.

Äaum jwet ©prünge weit waren fte noch oon

bem gefährlichen ©turj . . .

35a hotte Serulli bie klinge oon ©anttö Reffet

mit ben gähnen geöffnet . . .

35a warf er ftch auf ben SKücfen unb fHefj
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nach ©anti $)raga unb fHefj t'bm ben ©tabl tn ben

©cbenfel, Unb ©antt $)raga rifj baö SDleffcr ber*

auö unb ftacb eö bern anbetn inö J^erj.

<£in wilber SRuf beö ©cbmerjeö jcrcif bte ctö*

graue ©title beö 9Äorgenö. 2tber er bracb nid^t

auö bem üJtunbe ßerulltö — er flog über bie

bebenben Sippen beö Sttörbcrö! Daö (Entfern oor

ftcb felber entriß ibm btefen ©ebtei, alö er ben

Jpirten unter feinen Änten fab — tot — tot!

Daö SJfeffer brannte ibm tn ber #anb wie

betfjeö (Eifern Darum fcbleuberte er eö fort .

.

.

nur fort tn ben 2lbgrunb bamit! Den bürten 2tufs

fdf>Iag brunten tm ©eftetn börte er noch . . *

(Enblicb war’ö fHll. Söter SÄinuten waren oers

gangen, fett er ben Jtanceöco Serullt auö bem

©ttaueb berauö angegriffen bntte. Unb jegt lag

ber braune Sunge im ©anb unb fein S3lut blühte

um tbn ber wie bie 23ergnelfen . . .

(Ermorbet? £otgefcblagen mit Überlegung? Um
fittnl

2fber faurn bafj ferne ©ebanEen ^wet ©dritte

Elar mit ibm liefen, ba fiürjten fie roteber bur<b5

etnanber.

(Er taumelte, er rannte oorroartö unb fab ficb

biobt oor bem #ange, ber fletlrecbt btnabftel« 2Bie

Stallen fianben bie gelöjacEen auö bem ©eftein,

(Setfjler, ®a3 bcfjc £i<$t. 6
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Italien, bie fich ihm entgegenftrecften. Unb bie

©chleier ber lautlofen Dämmerung lagen barüber.

2lber alö er ben Xob in ber Stiefe fah, prallte er

üor thm gurücf, eilte über bte follernben ©teine

«nb eilte im ©chuge ber Stauern an ben 25erg*

meiben entlang.

SRanchmal Etoch er auf allen SBieren. SÄanchmal

fchürfte er mit ber Reifen ©tim über ben morgen*

naffen ©raögrunb. £>h/ er ^atte fielt loffreifen

mögen einen gegen ber barmherzigen üftacht, ber

öetfehmiegenen, um ihn öor feine Slugen ju

hängen. 3$™ war, er Eönne bamii »erfüllen, maö

er getan.

@rft auf ber anbern ©eite beö 35orfeö betrat er

ben 2Beg mieber, ber jmifchen bie Jpäufer führte.

SWrgenb mar noch ein Saut beö ermaepenben

Stageö; nirgenb Eräufelte fchon ein Verbrauch auö

einem ©chomftein. Son ber Kirche am Jpange

fcglugen bie ©lodfen — eö mar halb oter Uhr.

Slber bie güjge trugen ©anti ^Jraga nicht

mehr, — er fd)leppte bie Saften biefer furchtbaren

flacht unb brach barüber jufammen.

©o lag er im £au ber 58iehmeibe, alö bie ©onne

langfam über ben SSerg flieg.

35a flang ein Sflännerfchritt oon ben Raufern

herüber.
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Santi 9>raga lag am 2Bege wie ein »toter. Unb

nun jlanb ein Sttann oor ihm: (Sapobianco, bet

Sto^trt mit bem SBollgraöfchopf, ber broben in

ber Äapanne Räufle, in ber bie Üftomta ginotti ber

^uFunft in bie harten geflaut batte . . .

Gapobtanco Farn nur feiten ju ben 9)ienfcben

herab au$ feiner bob«n einfamen ©ipfelfHIle.

länger benn jmei ^a^rje^nte batte er bort in

feiner jteinigen SSetlaffenbeit fd>on gefeffen, in

einem 9tefte, baö mar auö Steinen jufammen*

getragen unb aus Äaflamenbolj geflochten ge?

roefen. Unb erft feit bie Sibplle öom 93erge bie

9?eife in bie (JmigFett angetreten, hatte er einen

wohnlichem Si§ unb ein wärmeres J^erbfeuer.

9hin mar er febon an bie oier^tg Sabr alt, war

Flein unb fcbwäcblicb unb bie rechte Schulter mar

ein wenig bö|>er; boeb nid^t fo febr, baf* tl;n biefer

flet'ne Schönheitsfehler hatte entfallen Fönnen.

Saju ein fieingraueS <25eftcf>t unb einen firuppigen

Schnurrbart. Sn ben ftraefen oermetterten Jpaa?

ren unb an feinem Stocfe trug er faft immer bie

Spuren feines nächtlichen JpeulagerS. Seine 2lrme

hingen lang unb fchlaff an bem Fleinen Körper

bernieber. Unb er hatte fpinnenfingtige Jpänbe.

Seit einem Sabre bafjte ber Sftofjbirt bie ein?

fpännige SnfamFeit in ben ©ipfeln unb hatte
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gefunben: eö wäre $eit für ihn, ein ffietb ju

nehmen.

25te Eieine ^eife 33eatrice $ara war baö %\ti

feiner Sßünfdje.

21ber baö Sföäbel lachte ihn auö, alö er ihr ju

oerftehen gab, waö er mit ihr oorhatte. 35ei bem

SiebanEen, beö ^>ferbcf>trtcn Sßeib $u werben,

fdauerte eö ibr ben dürfen hinab, unb ft'e machte

auö ihrer 21bnetgung auch gar Eetn Jpehl. Sapo*

bianco war einer, bem man bie SBabrbett fagen

burfte — biefem Kretin mit feinen Spinnen*

fingern unb ben btöbcn 21ugen, bie ihm im $opfe

ftanben wie auf Stielen I

„£>aö ifi j[a febr fcbabe, ba§ bu mich nicht

leiben magft," hatte Sapobianco bamalö ju ihr

gefagt, alö er baö erflemal auf 95rautfahrt oom

35erge geEommen war. „Slber bu barfft bir nic^t

etwa einbitben, bafj bu fchßn bifll £)u fiehft im

©eficht auö wie eine reife Marone, unb bifl in

betnem ©emüt ftachlicht wie ein 33rombeerftrauch.

Unb wenn bu benEft, bu bift fchlanE wie eine

^eber, fo tfl baö auch nicht richtig. Stteffen wir

einmal, bu!"

2>a lehnten fic ftd? mit ben SKücEen gegenein*

anber — Sapobianco wollte baö SDJobel babei ein

bifjchen fühlen, aber fie trippelte immer leife oon
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if>m fort — fo bafj ec nur oon ihren (Schultern

ein wenig ju rnerFen beFam. Unb ba ftellte fich

heraus, bafj fie noch eine halbe gmgerbret'te Fürjer

war als er.

Das machte ben 9to§h»tten oergnügt unb lie§

feine Hoffnung wachfcn.

Seatrtce ^ara bagegen warb fleinlaut; benn fie

hatte gebaut, bafj fte ftcf) mit bem kleinen an

Sänge meffen Fonnte.

Dtefe Prüfung würbe aber nicht etwa oon bei*

ben allein oorgenommen; es war ba$u eine ganje

üföenge SDiäbdfjen jufammengetaufen, bie ihr Sachen

über bie beiben warfen wie Kletten unb junge

Sergblumen.

Dem Jgnrten gefiel baS nicht fchledjt. 2lber

SSeatrice $ara ärgerte fich, baff folch einer fich

einbitbete, fie würbe mit ihm Jpochjeit halten.

Die anberen j'eboch belufligte biefer ©ebanFe über

bie SÄafjen, unb ihre JröhltchFeit würbe jur 2luS*

gelaffenheit. (JS ftanb nämlich auf bem Jperb im

Jpaufe ber 3ara ein ©tuhl mit fehr Furjen Seinen

— wie überall in ben Käufern am Serg: ein

warmer ©{£, wenn bie fpäten ©türme btaufjen

um bie Sttauern flohen. 2luf btefen ©tuhl festen

bie übermütigen SDZäbel ben Stoghirten, bamt't

fie ihn orbentlich fich anfehen Fonnten.
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SBöhrenb fie fo ihren Spott mit tfjm trieben

unb ber 9teihe nach mit fomifchen SJebärben fich

ihm anboten — „Sapobianco, rnaö meinft bu

ju mir? SBürb* ich nicht eine feine Pförtnerin

abgeben am Xore, oon bem feine ffiieberfebr

ift?" Ober: „St, guten £ag, Jperr Söaron oon

SBetfffopfl Möchten Sie nicht mich? 3ch bin

fcfmxtrj wie bie 9lcumonbnacht, unb ftchetltch, mir

mürben eine Sl;e führen mie Xag unb Sftacht"...

©ährenb fte fo rebeten, ballte 25eatrice bie gäufte

unb lief aus ber Äüche. Staunen mifchte fie fich

bie naffe 2But auö ben 2lugen.

Sapobianco aber fyattz feine fcuffc an bem oet*

gnügten Treiben. Sr mar froh, &a§ er einmal

SÄenfchen um fich fab, unb nun gar biefe ^ugenb!

JDabei geftanb er, bajj eö auch eine anbere fein

fönnte als 23eatrice 3^° £och ermieö

fich, &<*fj fie alle fc^on oergeben maren.

„J)aö mufjt’ ich fchon," lachte Sapobianco. „So

ifi auch feine fo fchön braun unb mtlbgemachfen

mie bie -Sata,"

,,2lber bie SSeatrice hut eine glühenbe $ohle

in ber SSruftl" marnte ihn eine.

„Wlatyt nichts — fo merb’ ich midh baran mar®

men," fagte ber pbilofopb uuö ber Äapanne.

„Unb fie h<*t eifeme klaget an ben Ringern l"
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fdjerjte eine anbete unb fab t'bn mit erwartungö*

bolt betragenen 2lugen an.

„2>efto beffer!"

„Sejto beffer?" fc^otl es auö einem halben

jDu^enb SRäbcbenmünbern.

„Dtatürlicb! Sßenn bet Steufel ’mal auf einer

23ergfabrt Unterftanb broben höben will, fo wirb

fie allein fertig mit ihm/' fagte er.

„Unb wenn bu fie böfe machft, Sttannlein, fo

hoeft fie fich an bie 2lfcbe wie ein ©rach unb fpueft

(Schwefel."

„2lh pah, auf bem 25erg pfeift bet Sturm, ber

jagt alteö bon bannen!" lachte Sapobianco unb

fchlug tn bie Suft .

.

. 9tein, nein, feine Siebe

lief et ficb nicht berFümmem!

2Bie er enblicb bon feinem hoben Si§ auf bem

4>erbe beeabgeftiegen war, Farn auch 33eatrice

3ara wieber betjtt* ßrft hatte fie Spofyn für ihn

gehabt, nun war ein ehrliches SÄitleib batauö ge*

worben. 2lber eö war nicht jtarF genug, ihren

Slrofc ju befiegen.

üftach biefem Stage war SSeatrice $ata lange

allein geblieben unb trug ein nacbbenFlicbeö

SBefen jur Schau. 3hr fyimlityt SBunfdh, Santi

$)taga ju befifcen, warb übet bet wahnwigigen
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SBerbung beö SSeiffEopfö »om 23erge trofciger

SBitie, unb mit ber ganzen ^äbigEeit i^rcö Jpetjenö

»erfolgte fie »on @tunb an ben einen ©ebanEen:

©anti $praga ju beEebren »on feiner närrifeben

Siebe ju SKercebo ginottt.

®aö ©erüdfjt war ober b^ttnädEig unb wuchs

mit jebem $£age: wabrfcbeinlicb würbe ©ontt

spraga feiner Sluöbauer wegen boeb enblt<^> ber

SBeinwirt »om b°b*n Siebte werben!

Unb wie biefe Äunbe als gonj »erbürgt in bie

Spanne be$ Sftofibwten ficb fanb, fo bwft eS

biefer für on ber $tit, auch feinerfeits ©roft ju

machen mit ber SBerbung.

Deöbolb war er »om 23erge geEommen unb

batte bis über bie SSftitternacbt hinaus um bie er*

Iöfcbenben geuer bei SSeatrice 3ata gefeffen. ©anj

allein mit ihr. Dtacb SÄitternacbt aber ^atte fie

ibn in ben ^iegenftatt gefcf;icEt unb er batte im

Jpeu gefcblafen; unb als er im frühen ©rau an

ihren Saben Elopfte, um Slbfdbieb ju nehmen, hatte

fie ihm »on brinnen »erfcblafen jugerufen . . .

25aS alles war für ©nttco ©apobianco Eetn

©runb, trofttoS $u fein.

Sticht eben freubig, nicht eben »ergnügt fchritt

er feiner #ütte entgegen, ^uffc in ber gleichen

Minute Elopfte er ber ^ata ben SDforgengruff an
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rutli baö #et$ jccfiacf).

2Ü)te 9lebelbänFe fliegen unb gingen wie weife

Sinnen um bie #änge. St flapftc binbuteb.

Stuf einmal . . . eä tag einer am 2Bcge.

Unb Sapobianco erFannte ihn —
„91a, «Santi $>raga, bu t;afl btt ba Fein weicf)ctS

Saget jur 9tacbtrub gewählt."

Santi ^)raga flattte ibn an; benn atte ScbtecFen

bet 9tacbt gingen noch übet feinen Stugen. Daö

25tut auö ber SÖunbe am ScbenFet mar nun

bureb bie Jpofe geronnen, unb fein ©efiebt war

weif wie bie Sflorgennebet.

„9?tabonna, waö b<*f* bu getrieben, Santi

9)raga?" fagte ber Jj?irt unb beutete entfett auf

baö 95ein Santiö. Der 2Bei§Fopf war ber einige

am S3crg, beffen Jperj auö bem ©teicbFtange ficb

fcbauFette, wenn baO Stuge über SÜlenfcbenbtut

tief.

„©etrieben?" fragte Santi ^)raga.

S$ war, alö müfte ber ficb befinnen, woher

ibm biefe Sßunbe gefommen war. „Da auch?"

fragte er unb wunberte ficb über ben Reefen an

ber $ofe. Dann richtete er ft’cb empor jurn Si§en

unb flreifte ben Slocfärmel auf —
„Da," fagte er, „baö b^ mir Sttetceba ginotti
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oerbunben; bt'e Zöllner ^abcn mich angefcboffen

in btcfcr Dtacbt/'

„ffienn fic bicb totgefcboffen Ratten —" über*

legte Sapobianco laut.

„2öad bann?"

„SJta, bann bätt’ ich füt 25eatn'ce £ara geforgt."

„£)u btfl ein Starr."

„£>ad fagt ihr immer. SÄancbmal benf icb’d

felber — bei ber Sföabonna! — ffiie weit bifl bu

mit SKerceba Jinottt, (Santi *praga?"

„2tuö unb eorbeü Sie bat mit Güarlo ^aolt,

bem 3öftner, ficb »erfproeben in biefer Stadst."

„Unb bu marft babei?" fragte ber #irt uns

gläubig. Dad Äartenbaud feiner Hoffnung begann

ju falten.

„Statürlicb mar ich babeil dürft b^ben fie mich

angefeboffen, unb bann b<*fon fie mich »er*

bunben."

„2lber bad ba?" fragte (üapobianco unb beutete

mieber auf bad 23lut am ScbenfeL

„$m, baoon weiß ich gar nidbtd. 2)ad ba^n

mir nicht gefeben in ber Stacht. SEBo Pommft bu

ber, Gapobtanco?"

„33on SSeatrtce £ara — fie ift allein babeim,"

antmortete bad Männlein mit einem fröhlichen

unb einem traurigen 2luge.
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Dann rebeten fte noch eine ©etle, unb Sapo*

btanco f>attc habet oiet ju oiel um fern jittembeö

Jperj ju tun, alö bafj er bie ©orte Santi ^)ragaö

forgfam wog.

Sö waren männertet Ungereimtheiten habet,

bte ihn bitten nachbenfticb machen rnüffen. Doch

— ba§ einer her 23urfcben im Kampfe mit ben

©renjwächtern angefchoffen würbe, baö gefc^ab

häufig genug in btefen «Sommernächten.

Unb waö gingen ben ©eifjfopf bie Schmerjen

feineö Stioalen an? Sr batte ein febr mitteibtg

Jrjerj; benn er rpar gewöhnt, auf ben ©tpfelböben

Seih unb greub aller Kreatur ju feiner «Sache ju

machen. 2lber tn biefem galle fing er an, in ganj

anbrer Stiftung ju benfen — wenn eö fäme,

baff Santt ^raga einmal bureb bte #äfcber bergs

wärtö getrieben worben unb angefchoffen in einem

$at läge — ober wenn an einer bohlen #anbootl

©affer baö 2eben biefeö «Santi ^raga hinge . . .

Sapobianco meinte: eö wär am flügflen, wenn

er ben Santi oerbluten liefje tn ben Steinen.

Sin paar ©orte wecbfelte er noch mit t'bm —
ganj anberöwo mit feinen ©ebanfen. Sr flrecfte

ihm auch nicht bie $anb bin, wie Santi $)raga

mit einiger SDtübe am ©egranbe fi<h aufrichtete.

Der wifebte ftch noch einmal mit her taufeuchten
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jpanfc über bte (Stirn unb ging langfam bte Strafe

nach bem Dorfe.

©apobtanco aber oerfcbwanb hinter ben dauern

ber SBeiben unb fc^Iug ben $)fab nach bem hoben

Siebt ein: bte jungen Seute bitten ibn $u oft ju

ihrem Darren, beö^atb ftedPte er ihre Siebe nicht

oft für bare SJtünje ein; er wollte felber feben,

wie baö um SÄerceba ginotti ffanb . . . 2IIö bte

Sonne ganj über ben flablblauem ©rate beö

23ergeö flanb, rüttelte ©apobtanco an ber

ScbenEentüre.

SÄerceba Jinottt tat ihm auf; ba fab er: ihre

Sippen blühten an btefem SDlorgen noch beifer alö

fonft. Unb waren röter alö baö 23Iut, baö auö

Santt ^)ragaö Scbenfel tropfte.

„So ifl baö boeb wahr!" fagte ber Sßetffopf

unb ftarrte ihr tnö ©eftebt

„Sßaö metnfl bu?"

„Dtun, baf bu bem ^atrouillenfübrer nt'dbt nur

baö Jperj, fonbern auch ben SSerflanb oerrüeft

baft! . . . SKerceba gtnottt!" fagte er let'fe unb

ftetlte ficb auf bte Spieen feiner SJlagelfcbube, ba«

mit er ihr £>br erreichen Eönne, „SDierceba ginottt,

bu bafl bir oon Santi 9>raga toögebolfen —
hilf auch ber Seatrtce $ara Ioö oon ihm!"

„Du bift ein 9tarr, ©apobianco!" iaefite SÄer*
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ceba unb flrtc^ fi<f> über bie 24>pen — a pab,

worum follte fie nicht blühen taffen, worüber tbr

Jperj jubelte, bafj man’ö Im Jpimmel ^örte?

€in Sachen, breit unb bezweifelt, legte ftcb in

alle galten beö Slo^irtengefic^tö, o Sftabonna,

taufenb galten 1 Unb baö Männlein ftapfte an

ben Scbenftifcb, beftcllte eine ©uppe oon Sftaiös

brot unb gewäfferter <$felmilcb unb flaute in ficb

hinein.

ütterceba 30g bie 2lfd)e oon ben Noblen — fte

tat an biefern borgen alleö letfet alö fonft. Unb

roabrenb fie Sapobtanco bie 33rotrefte in bie23til<b

brach, pochte Santi spraga ein Stocfwerf tiefer

am Söetge bie 25eatrtce 3^ra auö bem Schlafe . . .

(£ö war jum erflen SDZale, bafj Santi spraga

laf begehrte in ibr #auö . . .

greue bicb, 33eatrtce $ara — nicht baö Jperj

ber ginottt foll leucf)tenber fein in feinem

©lanjel

2luf einmal — alö (Eapobianco noch bet ber

SÄorgenfuppe fafj unb fie fo bebäcbttg frf>lurfenb

bureb baö breite rote Xot laufen lieft — auf eins

mal puflete Sora 3ar<* in bte $ücbe unb febrie

öoll Jammer, granceöco Serulli, ber Jpirt, wäre

erflocbenl £>runten beim toten $ar batten fie t’bn
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gefunden t 3UC rücfroärttgen Züu brach bte btcFe

£ora herein, blieö bic OleutgFett in bte 2Belt, unb

jur ootberen jammerte fte mteber btoau$. ©te

fyatte Sftatm ju blafen tm Jjummel unb auf

Srbenl

„ÜJJZorb! SJiorb!"

2IIö fiürjten bte 33erge jufammen, Itefen bte

Sföenfcben auö ben Käufern unb Itefen ^tnab jum

roten $ar.

„SJZorbl Sttorbl"

S5on allen fangen Famen fte, unb rot'eber ein*

mal bot ficb auf ben SBetben baö S5üb rollenber

gelöblöcFe. 2tber eö maren 2Äenfeben, bte ba fjer*

abfubren tote etne ©temlamtne, bte Setdje ju feiert.

Proben tn ber ©cbenFe mar Sapobtanco allem

jurucfgebltebcn.

Sr batte ferne SfebanFen über btefe ©efrf)tcf)te

. . . SIber er mufjte: foId;e ©ebanFcn burfte man

nicht auöfprecften, menn man nicht fo grofj unb

fräfttg mar, baf? bte anbem oor etnem ftcb fürd)*

teten, Sr ^attc baö fefjon tn fernen jungen fahren

oft erfahren muffen, nuemobl er Immer tm Stecht

gemefen mar.

©arurn mar er nun Flug gemorben unb

heimlich*

Sin anberer hätte gebacht, menn er jefet nicht
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mit babet wäre, wo ftc alle waren, fßimte ein

Berbacfit auf ihn fallen. Siefe Befürchtung

machte bemSÄännlein »om Berge fernen Kummer.

eine SBeile nachher legte er fein ©elb auf ben

5£tfch unb flieg empor ju feiner Kapaune; bie

2eute, bie ihm ihre fohlen unb ©tuten atwertraut

hatten, burften fo wie fo nicht erfahren, baff er

bie J^erbe in biefer stacht fich felbfl überlaffen

hatte. ^>ie Stiere ftanben in bet Jpürbe —
aber bie #ütbe war nur bürftig auö ein paar

©tangen ^ufammengefrfjlagen . . .

Proben tn ber fHllatmenben Stnfamfeit ber

(Gipfel war auch beffer über eine ©ache nachju*

benfen.

Unb wie er bie fohlen auö ber Umzäunung ge*

trieben, fefjte er ftch in ben ©chatten beö witben

©chneeballö unb fann über jebeö SEBort, ba$ er

mit ©anti ^raga an biefem borgen gerebet hotte,

unb lief; jebe SDUnute noch einmal an feinem

©ebächtniö oorüberlaufen, bie »om borgen*

grauen biö ju ©onnenaufgang über bie SBeiten*

uhr geftrichen war.

Sine SBoche war »ergangen.

Sinmal in biefer 3eit war Sapobianco aud feiner

Kapaune auf ber Jpohe wieber hfaabgefotntnen
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ins Dorf unb batte erfahren: SSeatrtce ^ota hotte

bic Stage f>er am Äranfenbette ©anti ?kogaS

gefeffen. ©anti ^>ättc baS lieber, unb ©anti märe

oon ben Zöllnern angefc^offen morben. ©er follte

baran jmetfeln? Sarlo $aoli oom fytfyin 2tcbt

batte ja alles genau fo berietet mie ©anti 93toga

auch — ntrgenb ein ©iberfprucb.

SS mar für ben ©eifjfopf nicht leidet, SSeatrice

an biefem Stage ju treffen; ju ihr ins J£>auS ju

geben, mar oerfeblt; benn eS bief/ ffe fei natür*

lid) jur Äranfenpflege, unb eS ftebe fcblecbt um

©anti ^roga — bie leichten ©unben, bie er aus

jener 9iacbt beimgebraebt, fönnten auch nicht febulb

fein an biefem JJuftanbe . . . unb maS benn Jram

ceSco (Serulli in ©antt'S gieberträumen 3U tun

habe? ©el;r als jebnmal am Stage febreie er beS

Stoten Flamen aus gequälter Söruft.

Sapobianco mar nic^t lange nach ber ©onne

im Dorfe; baS munberte feinen. Sr hotte aber

nt'emanbem oerraten, bafj er bie Jpürben bieS*

mal febon im ©onbfcbetn geöffnet, unb fein

©enfeb muffte, baff er oor Stau unb Stag am

SRanbe beS roten JtarS gefeffen unb auf bie ©onne

gemartet hotte. SJenau an ber ©teile, an ber

oor Stagen bem toten Söergbirten baS Seben oer*

mebt mar.
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Der 2Bei§fopf nahm bamals frühmorgens

aus ber ©chenfe bie Jrage mit: „Sie, wenn

©anti $>raga ber Sttötber wäre?'' ©ipfeletnfam«

feit ift »oller Quellen, macht fühl unb flar. 3n

bie ©tpfeleinfamfeit trug er bie Jrage unb riet

eine SBoche baran herum. Danach fagte er $u

ficf>: „jawohl, ©anti ^)raga ift ber SÄörberl

Stber wenn ich baS »or ben Leuten fage, wirb

ber ©anti ein neues SDteffer fich faufen, unb baS

fticht er mir ins #erj . . ." Jpalt . . . Eapobtanco

ftanb an einer ©chranfe — „ein neues SEfteffer?"

fragte er fich. //2Öo tft benn baS anbere h»ns

gefommen?"

ES war »hm, als fähen feine Slugen in biefer

©tunbe heller benn fortft; wie es ja häufig ge«

flieht, baf? ganj einfältige SÄenfchen aus einem

natürlichen ^nftinft heraus — es fcheint aber:

aus einer plbfjlichen Erleuchtung — eine Erfennt*

niS höben, bie über alle SBetShett geht.

2ln biefer ©chranfe griff er fich »orwärts,

unb richtig — er gelangte auf bie anbere ©eite . .

.

„an bem 2)?effer höt baS 25lut eines 9?ienfchen

gefleht . . . SJZenfchenblut tfl baS heifjeße Ding

auf ber 3Belt, es »erbrennt Stebflen baS Jperj unb

SÄßrbern ben SBerflanb — barum: wenn ©anti

^raga ben geglühten ©tahl in ber $anb gehalten

«ei&Ier, Da« bofec Siebt. 7
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hat . . . feine Minute wirb er bem oerftuchten Sifen

ßeit gelaffen haben, bafj eö if>n jeid^ne. Stehen ben

Sloten bat er bic klinge natür(tdP) nicht gelegt" . .

.

Unb Sapobianco backte fich ben $opf b>ei§,

unb eö traf fich, baj? er fogar mitten in ber

Stacht auf feinem Settfacf fafj unb einer Jpanbooll

Steifer jufah, 6« ber Sranb fnacfenb jerbifi.

Seim Jperbfeuer batte er fchon manch ©ebetmnte

feiner Zage gefunben unb bie fchmarje Jpürbe ber

Stacht bie*t feine ©ebanfen artig jufammen . .

.

@o hing er ein ©lieb inö anbere; unb alö er

meinte, bie Äette fei fertig, mit ber man ben

©anti ^)raga bem Stob unb bem Teufel antf

Sein fchmieben fönne, fchtitt er bamit in ber

Stacht oom Serge.

Sr hatte erfi noch 2lrbeit gehabt am roten Äar,

barum mar bie «Sonne früher ba alö er. «Dann

fragte er an ben Käufern unb Leuten unb an

ihren ©ebanfen fo fachte fich hin, unb gegen

Mittag lief t'hm bie Seatrice ^ara richtig in ben

2Beg. ©ie meinte, baö mär’ ein Zufall, unb be*

gann gleich ein btfjchen ju fdampfen. 2lber Sapos

biancoö Sftunb 30g fich »n Reifem Vergnügen bi$

unter bie £>b«a —
„SÄit ben kauften fangt einer feine fliegen,

Seatrice ^ata."
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„Sag miliß bu bamit fagen? . . . 2lcft, maSl

3$ ^ 3***1 2lbbio, ©eiffopf!"

Das ©äbet, über bcffen ©eficl)i bie burebmacb*

ten lÄäcbte ©orgen wie ©taub gcßrcut, mar afcf>c=

fabl. Sapobianco trottete ^artnäcftg hinter tbr

brein; ba fie aber tbrem #aufe nabe mar unb

ibm nicht 3«* Iie§
r

alles in 3?ube ooqubringen,

raaS er auf bcm jperjen f>atter rebete er f>afltg

gleich baS le£te heraus unb fagte: „3cb fabe

beinen ©anti an jenem borgen gefunben, unb

ieb ^abe geroünfdjt, bie Zöllner Ratten ibn tot*

geßboffen. 9tun f>ab’ icb biefen fcbmarjen ©es

banfen aber oerloren; benn nun roetß icb etmaS

— 23eatriee £ara, icb roerbe mich in 3**funft oor

©anti *ptaga ju bäten buben l Unb tcf> glaube, bu

n>irß bocb noch mein ©eib merben." Dabei

faßte er in bie Xafcf>e unb biß bie ^übne in bie

Sippen.

„(Eö iß fcbon beffer mit ibm," fagte fie. Unb

fie fpracf) übet ©anti ^raga mit ber ^uoerficbt,

bie ber fiebere $8efi§ oerleibt.

„3ß es beffer mit ibnt, fo merbe icb mitb um

fo ßätfer oor ibm böten muffen/' fagte Sapo*

bianco laut, gab ibr bie Jgianb unb ging.

Sr ßieg empor in feine ©iebelet, unb als gegen

Slbenb jmei Söerfaglteti über ben ^afj ber 3inne
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fcbritten, tief ec ficb mit ifcnen in ein ©e#

fpräcf> ein,

(£rf! mar oom fjo$en Siebt unb feinen Leuten

bie Sftebe, unb bann war bie Siebe oom erflogenen

Jpirten . . . 9tid?t einmat ein Serbaebt mar auf#

gefommen gegen ©anti «praga. Unb menn aucf> —
bie ^eugenfe^aft ^aolid batte ibn niebergefebtagen.

„Demnach met'f feiner bie @acf>e ald tcb,"

fagte (Sapobianco, „feiner ifl ftug oon biefen

5Wenfdf)en; nur (Sinfamfeit macht meife."

Samit griff er in feine Xafcbe, braute ein Sing

beraub, bad in fc^)lecf>teö Rapier gemicfelt mar,

faltete bad Rapier mit -feinen ©pinnenfingem

audeinanber unb fagte: „(£d iffc fein SSocfdblut,

bad an biefer Ätinge tfh <?d beift ja, bie ©elebrten

fßnnten SÄenfcbenblut oon Xierblut unterfd)eiben

— fo mögen fie finben: bad ba ifl grancedco

Serullid 93lut."

Sie Zöllner faben ben Slofbirten an unb maren

betroffen oon ber Slube, mit ber er fprad) unb

mit ber er ihnen bie JCltnge unter bie 2tugen

biett . .

.

«Sollte biefer SÄenftfj in Steue über eine oer#

ftuebte Xat ficb felbfl anftagen? Siefer Summer#

ting, ber feine #errgottdecfe in ber Äapanne butte,

febier bad einzige, bad er befafj ? . .
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,,2Sie bifl bu ju bem Sfteffer geFommen, Sopo*

bianco?" fragte ihn ber eine ber Or’cn^mäcf>tcr.

,$\ — Ijeut im SRorgenlicbte bin tc^ banntet*

gefeilteren and Stote Äar unb bab* am Söergfturj

geftanben unb habe ba binabgefebaut . . .*ba ift

bie Älinge brunten jwifeben ben ©teinen fyexaufc

geblüht wie eine Jeuemelfe. SSon ber anbejwf

©eite bin icf) bann bineingeFlettert in bie ©teine.lv

Unb wad icb febon längft gewußt fyatti, bad ftanb

auf bem SKeffer getrieben."

„2Bad ftebt gefebrieben?"

„Saff ©anti spraga ber Sttörber ifH Sr fyat

feinen tarnen in bie ©dbale bed üttefferd geFraftt.

Sa — febt tbt’d?"

Unb fte faben ©anti ^)ragad tarnen in um
gelenFen auf bad J^orn gefdaneben unb

legten bad jerFnitterte Rapier wieber barum, unb

ber eine flecfte bad Keffer ju ft'cb
—

•

„Su wirft alled bezeugen müffen, Sapobianco."

„SEBenn irf) bad nicht wollte, bätt’ icb nicht

nötig gehabt, fo gefreit ju fein unb bad Sfteffet

ju ftnben/' fagte er.

Sann ging er in bie $apanne, trug einen Flei*

nen 951edbeimer berbet unb melFte eine Sfelftute.

Sad gab feine 21benbfuppe.
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^wei &i$*banacb würbe Santi ipraga gefangen
*# •

genommen;*

(Je. ijafte baö £ager faum oertaffen unb fonnte

$u 4!Nf ni'c^t folgen. Da mufften fie ihm ein

SBcfglein mieten unb fuhren ihn ins ©efängntö.

'•*-^e er bie gabrt antrat, batte er gefknben:

'•ja, er hätte ben Wirten erflogen; aber er hätte in

Kotwehr ge^anbett — juerfl batte ibm €erutti ben

Stieb in ben Sd)enfel oerfefjt.

ßr tog alfo mit feinem 2Bort unb fagte gulegt,

er hätte über ben jfampf mit bem geinb unb

über ben furchtbaren 2luögang nur gefebwiegen,

weit ibn j[a boeb feine Strafe treffen fönne.

3m Dorf am Jpange freifebten bie grauen,

brüttten bie Scanner, tiefen bie Äinber oerängfHgt

ju einanber unb batten babei ben Schatten bed

Stobeö fremb unb febreefbaft in ben Slugen.

SSeatrice ^ara raufte ficb bie Jpaate, ftagte

©ott unb bie 2Belt an unb fonnte nicht begreifen,

baff Santi $)raga bteicb unb butbfam jufab, wie

fie ihn in ben SBagen tuben. Sic wäre fte ber

Santi gewefen, hätte ben ^otijetfotbaten bie ©es

wehre auö ben Rauben geriffen unb hätte biefe

J^äfcher jufammengefeboffen. Unb nun ber Santi

nicht ju gtauben.

„ffiarum fott er nicht fHU fein?" fagten einige
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2llte ber btennenben £ara 3um Strofle. „Sie

muffen ihn bocb morgen wiebet betauölaffen."

2lber — folange SSeatnce $ava, folange feine

beifeen Sörüber auch auf Santi fraget warteten:

feie $eit oerftricb, unb fie warteten oergebenö.

Sineö Stageö würbe Sapobtanco jur Beugern

fcfyxft geforbert.

2Hö er ^etmfe^rte, ging er juerfb ju SSeatrice

£ara in bie $ücbe unb fagte ju ihr: „Seinen

Santi haben fie ju brei fahren fefweren Äetfetö

oerurteilt. Sein Santi ift ein Xotfcbläger."

Sa fanf 95eatrice $ara mit einem lauten Schrei

am Jperbe bin. 3b*e barten 9tagel fragten bie

Steinfliefen; ihre Jpaare töften ficb unb fielen

über ibr ©efiebt; Sapobianco fniete neben fie in

ben ©taub unb ffteicbelte tbt mit feinen armen

oerweiften Jjanben ben Scheitel.

So lieb batte er fie — ob ein Sföenfcb einen

anbetn SDtenfcben noch lieber haben fann? badete

er. Unb boeb batte er biefen Jammer über 23ea*

trice gebraut l St batte fie elenb gemacht —
ntemanb fonnte elenber werben an einem anbetn

alö fie an tbml . .

.

Sa ftürjten ihm bie Stänen auö feinen falten

bä|li^en Slugen.
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StUerhanb milbe ©ebanfen flatterten ihm &urd>

ben $opf, tonnte ©ebanfen, bie ferne Staft fan*

ben unb für bie ihm feine SBorte einfteten.

@o hoefte er neben ihr, ein Jpäuflein Jammer,

unb taflete mit feinen ©pinnenfingern an ihr

herum — h^ffo*/ f>i(floö.

Unb er batte boeb gebad?t, er molle alt baö

Sienb gutmachen, baö er über SSeatrice gebracht.

2Uö fte auf ben Änt'en jum Jperbe gerutfefjt mar

unb ficb erhoben batte, fauerte er immer noch unb

ftarrte fte an. „3Barum bifl bu nun gefommen,

©teinfauj?" fragte fie thn, unb in ihren ülugen

gWbte ber S£af.

Slber auö ihren Sorten flof neueö Sehen in ihn

— ber $Iang ihrer ©tintme hatte ihn t>on jeher froh

gemacht. 9Tuch wenn er nur an ihn b achte broben

in feiner SSergeinfamfeit . . . ®or biefem ©eban*

fen mürben bie ©türme fHU, unb baö fchauttge

2>unfel ber ©tpfelmäcbte mürbe Sicht.

Stuch jegt rettete ihn ber Älang jener ©timme

au$ tieffier 9tot unb er fanb barüber ben 2Beg ju

fid) fetbft. Sr richtete ftd) empor unb merfte, mie

feine ©lieber gitterten unb mie fein $erj bange

mar.

„Sarum btfl bu gefommen — bu — bu?"

fchrie SÖeatricc 3ara, alö er nicht antmortete.
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„2Benn bu m bcc SJfcäbe bifl, Sergfrabe, fo gibt’6

ein Unglücf! ©ieb ju, baß bu btiittfommfl, unb

ftnbe btd^> nicht wieber herunter ju uns!"

„3>cb wollte btcf> tröfien," fagte ber Sioßbirt,

„unb icf) fam sollet gteube."

„Sollet Jreube? 2)u Dtarr!" ©te fpie ihre

Seracbtung in bte #erbaf<be alö batte fte ©ift

im SÄunbe.

„©oll tef) ntd)t sollet greube fein, wenn ich

ibn loö bin, ben bu lieb baß?"

„Unb bu meinfl, baß ich t'bn nun r*idF>t tnebt

lieb habe?"

„9hm — auch — noch?" zweifelte ber 2Beiß*

fopf unb warb faf>l unter feiner fletnernen $aut.

„grft recht!"

„<£tnen, ber ein Siörber ift?
y/

fragte Sapobtanco

unb fHertc fte an. ©eine Sippen waren wie Saub,

über baö ein Jroft gegangen ifl.

„Unb wenn er ein Sföörber wäre! . .

(Jnbltcb würbe ber J£>irte ber 2Burf>t ber ©tunbe

#ert. (£t batte ben 20?ut gefaßt, biefe ©tunbe

beraufjubefebwöten, batte fie gerufen unb war

ibr naebgegangen Stag für Stag, 2Bod>e für SBocbe

— unb füllte bennoeb nicht ©ieger fein?

„J^ei," begann er siel mutiger, alö fie ficb eine

STOinute lang wortlos angeftarrt batten, „bu
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brou^ft bi0 gar nt0t fo aufoubäumen, Söcatricc

3ora . . . Jpätteft bu gehört, waö fie heute bei

©ert0t gerebet haben, fo wüfjtefl bu: er tjl ein

2D?örber I 2lber fie haben Sftitleib mit ihm gehabt

unb haben ihn alö einen 5£otf0lager etngefchä^t.

30 weif} es beffer ...£), i0 weif es! 30
weif} auch, er hat an bem armen ßerulli feine

2But auSgelaffen . . . @r mufjte einen haben, tn

ben er feinen $afj unb feine Qual hinein*

fragen fonnte —

"

„Unb woher hatte ihm in ber flacht bie 2But

fomnten folten, bie er in einen anberen hinein*

fragen mufjte? Unb fo hinet'nf0lagen?"

„fffietl baS mit ber SDlerceba ginotti in jener

9ta0t gesehen war/'

„Summfopf!" fagte Söeatrice $ara. „Summ*

fopf! Jpatte er ni0t ben SEBeg ju mir finben

fönnen? 30 hatte 0m flillgehalten, wenn er

einen gebraust hätte, auf ben er feine SfSut ab*

laben fonnte."

„$m," ma0te (Sapobianco, „baS hätte er oiel*

let0t au0 getan, Sanf’S ber Sftabonna, baf}

0m ber Jpirt über ben $>fab lief — fo hat er

glei0 ben genommen! . . Unb biefen @anti

mö0tefl bu no0 lieb haben? Senffl bu, ber

wirb bie SDJerceba jemals oergeffen? Sßenn er
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bich einf! in feine 2frme nimmt, benPt et an fiel

Uni wenn bu ihn Püffefl — mm, et wirb eö fich

gefallen taffen, aber er wirb bie Slugen fchliegett

unb benPen, eö märe ber ÜDhutb Sftetceba ginotttö,

ben er auf feinen Sippen brennen fühlt. Sßenn bu

bein Seben um foldf; eine Siebe leben mtllfl, 93ea*

trice $ara — bann freilich! 2lber ich meine, e$

liege ftch etmaö beffereö benPen."

Söeotttce 3ara raffte ihre £aare, breite fie unb

fiecPte fie mieber auf —
„£>aöon verfiehfl bu ja gar nichts," fagte fie

verächtlich. Sie ftanb nun ganj aufrecht vor ihm

— mie eine Äämpfertn.

Nicht halb fo ferner als früher frfjten ihr ber

Sieg in biefer Stunbe, ben fie hoch noch über

Slerceba geminnen mollte. Unb fie baebte an jene

Nacht, in ber fie ber Nebenbuhlerin bie blanPe

Heugabel ins #ets ^attc flogen mollen ... 3«,

bamals hogte fie bie vom ho^en Sicht.

2Iber nun?

SNetceba hotte ihr ©lücf gefunben — unb eö

lag eine lange «Spanne $eit jmtfehen ihr unb

Santi ^raga. Ntugte er fie nicht oergeffen hinter

ben dauern beö ÄerPerS? Unb fie, bie SNerceba

— vielleicht verabfeheute fie ihn nun; er mar ihr

fa fd>on immer gleichgültig gemefen. Unb viel*
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feiert gingen fie bem ©antt in ben erflen Stagen

nach feiner Jpeimfebr — in btei Sfafyren! —
alle auö bem 2Begc! Dann würbe er erfennen

muffen, wo er auörufjen fönne oon bem 2eib

ber anbern 3«it! Unb wenn er nach brei 3fabr*n

wteberfam, war ihm 3a^re binburd) nicf>tö angetan

worben alö Biebloftgfett unb $8erarf)tung. Söeatrice

£araö Jrjerj wollte bann um ifm ffeinen wie bie

©onne, in ber alleö ju neuem Beben erwart.

©anj oerfonnen tat fie bie Jr>anbgriffe um
#erb unb Küchengeräte, bie bie ©tunbe oon ihr

forbertc. Unb fie oergafj über ihren ©ebanfen an

©anti ^raga beö SRännteinö, baö hinter ihr auf bem

©eherne! bie (Erfüllung feiner SBünfcbe erwartete.

33on ungefähr aber trafen ihre 2lugen wieber

auf ihn.

Da fab er biefe Slugen ganj oeränbert unb fafl

hell oor greube; benn baö SRenfchenherj ift ein

wunberlicb Ding: um bie SRitternacbt feineö Betbeö

finbet eö Sträume oon fünftigem ©lücf unb ent*

beeft ©onnen, wo oorbem niemanb einen ©tern

gefehen b<*t. war ber ©ebanfe an baö ©lücf,

baß fte ihren ©anti nun erft recht befifjen werbe.

Sille anberen oergaffen feiner in ben langen brei

fahren, ober fte oerabfebeuten ihn.

Sllö ©apobianco baö neue Sicht in SSeatriceö
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2tugen ernannte, farn ihm her ©ebanfe: et hätte

fein (Spiel »erfpiett. Sr f)atte eö ihr biö bahin gu

»erbergen gewußt, bafi eö fein SSerrat gewefen

war, ber ©anti ^)raga »or bie Stifter unb in ben

Werfet gebraut hatte. Diicht ein einjigeä 9M
war bie gurcht in ihn gefommen, baö Stäbchen

würbe ihn beäwegen mit feinem Jpa.fi »erfolgen;

benn er hatte gemeint: wenn e$ ruchbar würbe,

bafi ihr (Santi ben Jpirten erftochen habe, fo

rnüfite fie fid) »on ihm wenben unb alte Siebe in

ihr müfite gerfchtagen werben wie bie 23tumen

»om Jpaget. 2)aö war nun atteö gang anberö ge?

fomment 2Benn fie »on bem ^Bitten Sapobtancoö

erfuhr, ber barauf hinauötief, ©anti ^raga gu

»ernichten, — waö bann? 2Benn ihr bie Seute

erjähtten, wie ©anti ^)taga nur bem Sapobtanco

gu banfen hätte, baff er hinter ©cf>Io§ unb lieget

gefegt worben? SSBenn bie Rettungen baö Rügern

»erhör brueften? Sine gurcht dauerte burdh fein

#erg. Unb weit er bachte, Söeatrice müffe biefe furcht

fehen, raffte er fich gufammen unb ftanb auf.

„Sö tfl gut, ba§ bu gehfi," fagte fie.

„SGBir werben genug haben, miteinanber

gu fprec^en, wenn bu »ernünftig geworben biftl

£>u fottteft mit mir fommen/' fagte er gu ihr.

£)a tachte fie »hm in$ @e ficht.
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„3a, mitFommen," fuhr er fet>r ecnjl^öft fort;

„benn £>ort oben in ber SSergfonne wirft bu bicb

am elften ju bir felber ftnbcn unb ju mir, bcnn

ich meine e$ gut mit bir, unb bu roetfjt, baff ich

ohne bicb nicht leben mag/'

2>ie ©orte fielen über feine Rippen roie jittern*

beö Jperbftlaub. Dann ging er.

SSeatrice war in ben fotgenben Stagen

allein bafjeim. @ie feblug ben Stiegel oor bie

Stür — waö brauchten bie Stacbbam mit ihren

neugierigen 2lugen an ihr benimjuleudjten?

®ret ^abre follte fie (Santi $)raga nid^t mehr

feben?

Stein, nein . . . baö mürbe nie gegeben!

Unb rote eine Spinne, bie in ber Stille ibreö

©inFelö gaben ju gaben jt'ebt, fpann fie ihre

planet fie wollte baö jr>auö oerlaffen, wollte

nach Söerona roanbern — ober mit ber Fleins

babn fahren, bie brunten oon ©arba abgebt . . .

Stein, baö ©anbem fern oon SDtenfcben, bie fie

Fannten, festen ibr Flüger ... auf ein Stücf

pier wollte fie febreiben, ba§ fie fortgegangen

fei unb tn einer ©od?e jurucFFäme. ©enn bann

Seute in ibr Jj?auö ficb brängten wäbrenb btefer

3ett, fo erfuhren fie, baff fie baö Stäbel nicht
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fucben füllten . . . eö war olle« in Srbnung, unb

bie ffiocbe, oon ber ber ßettel am ÄeffelbaFen

erjagte, mufften ftc warten. $ernacf> fönnten fie ja

immer noch Sarm fragen, wenn tfjr bie Sache ju

raten aufgab. Saö Rapier wollte fie an ben

ÄeffeibaFen über bem oerlofdjenen gtuet Rängen . .

.

Unb in Serona, wo (Santi ^H’aga im ©efäng«

niö faff, wollte fie £ag unb 9tacf>t um bie hoben

büfiern dauern fcbleicben, in benen bie üergitter«

ten genfter finb, unb wollte warten unb empor«

fpaben . . . Sann würben jwei $anbe irgenbwo

an bie fynnengitter ftd? Kammern, unb «Santi

*Ptaga würbe in Sebnfucbt nach bem Siebte ftcb

emporjieben unb fein bletcbeü 2lntli§ iwifcben bie

fifenftangen brängen . . . unb auf feinen Sippen

leige ber 9?uf —
©eichet 9tuf? Speicher 9lame? SSeatrice

erfebauerte biö in ibr Jpcrj oot Jammer unb

greube — „SDterceba" würbe et öielleicbt rufen,

baebte fie. 2lber bann, ebe bieö ©ort noch ein«

mal auö feinem Sttunbe Farn, würbe er fie feben,

fie, bie um ihrer großen Siebe willen beintftcb

üotn 33erge geflohen warl Unb in feinem Jperjen

würbe fortan nur fie fein — wie bie Sonne mitten

im bellen grübltngötage.

Sann wollte fie bie Jjmnbe um ihren SÄunb
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legen unb ju ihm emporrufen: 3ch will Eommen,

bich ju befugen — ober: roenn fie mich nicht ju

bir fnneinlaffen, fo mill ich einen 58ogen auö

einer $afelßaube biegen, unb um ben tyfeii, ben

ich bir emporfchiefje, will ich eine lange bünne

(Schnur mtnben. Siefe (Schnur läft bu in ber

Stacht he*nieber, unb ich Enüpfe bir baran eine

geile unb eine gerne, bannt bu entfliehen Fannft . .

.

Unb bann?

SBeiter bachte SSeatrice nicht. Senn „bann"

mochte «Santi für fie beibe benEen unb für ihrer

beiber ©lücfl

Sie begann ungefäumt alleö $u bereiten, ma<

um fie felbft unb am Jperbe getan merben mufte,

ehe fie ihr Vorhaben auäführen fonnte.

Saö 2eib ber lebten Xage mar fort — auch bie

Erinnerung baran mar oerloren, h*ntoeggemeht

non bem Sturm ber greube, ber über ihr Jperj

geEommen mar. Stur ber eine ©ebanEe erfüllte

fie: fie mürbe ihn retten, fie mürbe ihn befreien,

unb oon Stunb an mürbe Fein SStäbchen ein Stecht

an ihm h<*&«i ala fie allein.

Sarüber mürben ihre Slugen helle, unb baö Eieine

JpauO am Jpange mar ooll t>on ihrem ©efang.

Slber am brüten £age mar fie noch immer

baheim — baö ©elb, baö fie fich oerbient h<*tte.
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war für *pu§ auögegeben worben in brr J?eit, 6a

fie für (Santi ^raga ficb fcf>ön ju machen hätte,

©enn fie t'bm gefallen wollte, badete fie bamald

ftetö 3uerft an ©etceba oom ^ol;en 2icbt. 216er

fo oft fie oerfucfjte, fo fd^ört fein wie jene . .

.

immer mißlang eö ihr. ©aö ju jener pafjte,

machte fie noch f>5§ltc^er. Unb weil fie erfannte,

baf fie auf biefem ©ege niemals erreichen würbe,

wa$ fie wollte, fab fie nicht mehr nach ütterceba

— fonbem trug, waö ihr gefiel.

<Santt ^raga ^atte nte ein ©ort ber Sfnetfen*

nung für fie gehabt, nie einen 23lic? ber greube

in feinen Slugen, wenn biefe 2lugen fie anfaben . .

.

SÄancfnnal famen ihr barüber bie tränen.

Unb bann oerfuebte fie, ihn ju gewinnen, inbem

fie allen Zierat oermieb an bunten SSänbetn unb

(Schleifen, an feibenen SSlufen unb woran fonfl

©äbeben ©efallen ftnben; unb fie gab ihm bao

©elb, bamit er einen fronen Stag baoon ficb mache.

SDeöbolb fanb fie nun weniger üDtünje in ber

fleinen Sparfcbacbtel, bie fie ju unterft in ihrer

Strube barg, alO hätte barin fein müffen, wenn

fie ben ©cg nach Söerona bannt wagen wollte,

konnte fie nicht tagelang in ber großen (Stabt

aufgebalten werben, ebe (Santi «praga hinter feinen

oergitterten fünftem fie an ihrem Stuf erfannte?

©eiftfer, Xa3 fjofie üicftt. g

if

•i

,1
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Huö btefen £Wägungen fyttaut, bte bie ein«

§igen Koren ©ebanFen entgelten, bte fte tn btefer

3eit bockte, begann fte unoerjügltdj ju arbeiten;

fte boltc ficf) Hufträge für EünfHtd)e 23lumen,

beren 95ef1ranbtette tbr oon ben Jo&rifanten ge«

liefert würben, unb übernahm bte 33erpflicbtung

für eine SJtenge, bie fte fonfl in tuet längerer

grtft ntc^t berjujlellen ftdj> getraut hätte.

@o ging ber fecbfte £ag oorüber, feit ft'e mit

t'bren Plänen ft<b trug, unb bte 2Äitternad>t b^Q

tief unb gewitterig um ben 33erg.-

SDtoncbmal, wenn ber SBinb bie gelabenen

SÖolFen auöeinanbertrteb, festen ein fpäteö Siebt

auö einem ber Jpäufer — bet SSeatrt'ce ^araö

Säben rann Fein Steht ^crauö: baö machte, fie

batte jebe SÄi^c »erftopft mit SBollfäben unb

©toff; benn eö foltte niemanb wiffen, bafj fie

auch bte üftaebt binbureb arbeite, bamit Feine Sfteu«

gier in fie bringen Fönne unb tbr boffettbeö ©lücF

gefcbwäfjig nta<be. £ag unb 9lacbt war fte am

SBerF, unb nur gegen borgen lebnte fie eine

©tunbe lang ben Äopf auf bie Hrrne, wäbrenb bie

gtnger noch £)rabt unb ©etbenpapier hielten, unb

entfcblief an bem harten £tfcbe.
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noch nicht lange jwölf gerufen — fnirfebte bet

©anb oor S3eatriceö jpaufe. ©ie oernabm auch

baö — eö war, alö Ratten ftc^> tyre ©inne net?

febärft, feit bet Äampf um ben 2tebfien fie Xag

für Xag auf ben Soften forberte.

©ie ging auf ben jut Xöt unb prüfte

ben Stiegel.

dd war alle* feft au.

SBenn ber Starr dapobianco butcb bte Rängen?

ben SSetter oom 25erg gefehlten wäre?

Stun, er wußte ja ben SBeg inö Jpeu beö ©ebup*

pen$, wo fie tim fdwn fo oft b<*U* nächtigen

beißen. £)ort mochte er auch b^te fd)Iafen / fallä

bie SBolfen oon ben SSli^en geraffen würben

unb ihre ©trome betniebertaufeben liefen . . .

3e£t taftete eine ,£>anb braußen am fctben; ein

SOtunb fcf)ien ficb gegen bie Stiße gelegt ju bct&en,

unb beutltcb oernabm fie ben Stuf tbreö Stamenö;

benn es biogen Jeine Jenfter in ben Stabmen.

„SSeatricel"

Unb noch einmal: „Söeatrtcel"

Se£t oerftellte ber Starr oon ber Äapanne am
SSerg fogar feine ©ttmme, baß fie flang, alö

wäre fie bie be$ ©anti $5raga!

„SSeattice!"
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©o butnm fab er auö unb fo mifjgeftalttg mar

er, ba§ tbr bet ©ebanFe, oon ibm ftc^v Füffen

laffen ju müffen, #öllenpem fc^uf . . . 9iun

muffte fie boeb lächeln übet bte Sföübe, bte et ftcb

mit ibr gab; unb in btefem heimlichen Sachen war

Sttitleib.

„SSeatrtce!"

Siefe JpartnäcFtgFett war jum S3erjweifein I

2)aö SJiäbel fchlug mit bet flauen J£>anb auf ben

£ifch unb lief jurn genfler —
,,@ieb, baff bu weiterFommfl, Slto^^irt!

Fann fein, baff wir bir einmal ben 9)elj blutig

färben, wenn bu bid) jur fttaebt oor falfc^e

Raufer finbefll"

„SSeatrice! ©o bö*’ bocbl"

„^um lebten SDfale, ©apobtanco . . /' brobte fte.

„93ifl bu üerrücFt geworben? Sftacb’ auf, fag

ich bir unb , .

bu gebft in SBinb unb SBetter auä ber

Äapanne unb fragft, ob anbere oerrücFt ftnb?"

„3cb btn’ö ja, ber ©antt . .
/'

2Bie fie ben Flamen nennen börte, juefte fte

gufammen . . . 58eibe Jpänbe preßte fte gegen bte

33rufl — ba$ Jperj follt* tbr nicht jerfpringen!

dreimal batte fie fdjon gebaut, ber brauffen

muffe ber ©anti fern. Unb nun fagte er eö

Digitized by Google



— 117 —

ihr fogar! @ic flöhte jum genfter, ihre 2lugen

[prüften — twr 3orn ü&w ben aufbrtngltcfien

SRoffhirten ober oor greube, ba£ baö Unmögliche

SBahrheit geworben fein Fönntc — f»e ftie§ ben

2aben auf . . . ber Schein ber Sampe fiel htnauö

auf baö gefpenfterbleiehe ©eftcht ©anti spragaö!

3fn ihren 2fugen rangen ©lücF unb (Jntfegen,

ihr SJJunb öffnete ftch, aber fie fd)ne nicht . .

fie taumelte rücFwärtö gegen ben SEifch — if>r

war, alö fyätte fte ©anti $>raga in btefet ©tunbe

für immer oerloren. ©o nab bt'e ^öc^ftc

greube bem tieffien 2eib! Reifen, erretten fjatte

fte ihn wollen! «Seit Xagen bewegte fte Feinen

anberen ©ebanFen, nährte fie Feine anbere Jj?off*

mmg. ©eit Stagen arbeitete fte ftch bie gtnger

blutig, bamtt btefer ©ebanFc 2StrFltchPett werben

FÖnne: fljt ©antt feilte mieber an bie (Sonne

glauben, wenn fie — feine Siebte — t'bm Jperj

unb Slugen öoll festen mit ihrer ©eligPeit unb

ihrer Streue — — unb nun?

@he fie ben ©ebanFen ju (Jnbe benFen Fonnte,

fchwang ©anti 9)raga fief) burchö genfer, $00

ben 2aben hinter ftcb 3U unb fanF auf ben Jperb

wie einer, hinter bem ber Stob bie fyalbe Dtacht

hergelaufen ifit.

SDann warf SSeatrice ftch ju feinen gü§en, um*
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faßte feine $nie unb preßte ihre Rippen auf feine

Jjj>änbe.

„©anti! SDZem ©anti!"

Sr fpradb Fein 2Bort; in ben bunFeln SBinFel

flarrte er unb ber ©cbweiß perlte ihm oon ber

©tim. Sr fab auö wie ein ©efpenft, fab au$

wie einer, ber bie SecFe beö ©rabeö gefprengt

batte in unfagbarer SDZübfal —
„SSBarum läßt bu mich warten unb betteln?

J£>ältfl bu eö für eine ©nabe, baß bu mich herein*

gelaffen bäft?" Fnirf^te er.

2)a$ feblug ein wie JpagelFörner in ^Jfirfid^s

blüten unb tat tbr web auf bem Jperjen —
„©anti," fagte fie, „benFft bu, icb glaube noch

an SBunber?"

„Jpafl bu nicht gebadet, baß idb ^cimFe^re?"

„3>awobl, ©anti, icb gebaebt. #aft bu

nicht gefübtt, wie all meine ©ebanFen bei bir

waren? 2lber — icb wollte btr bie Freiheit brin*

gen! 33cöbalt) arbeite ich bie Mächte binbureb unb

bie £age. ®aö ©elb wollte idb wir oerbienen

für bie jfci*/ in ber icb hätte um bie ©efängniö*

mauern irren müffen . . . Unb bu bafl baö fertig*

gebracht ohne mich? ©ag'S, wie e$ geFommen

ift — ©anti, mein ©anti I"

2luf bem ganjen furchtbaren 2Bege burdf) bie
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©efahr, erFannt ju werben, hatte ©antt ^raga

an Söeatnce 3ara benfen muffen unb an bte

greube, bte er ihr bringen würbe . .

Unb nun Fntete fie »or ihm —
Da Fant wieber bte ©raufamFeit über ihn, bte

£ufl an ber ©raufamFeit, ihre arme «Seele ju

quälen . . .

Unb atö b<*tte er barüber nachgebacht, welch

höchfte Wein er über fie bringen Fönnte, fagte er

nun:

„DenFft bu, beinetwegen bin ich wtebers

geFommen?"

„£) nein/' fagte fie füll unb hob ihre 2Iugen

ju ihm auf.

„Sßaö bu bir etnbttbefU" höhnte er.

„Du wolttefl frei fein! Deswegen btfl bu

wiebergeFommen."

,,^ah, frei fein, gür wen?"

„Jür btch unb mich"

SSttit febem SBorte würbe feine ©raufamFeit

wilber — fie bürftete nach ben tränen SSeatriceö,

fie bürflete nach ihrem ganzen Jammer. Unb ein

häpcheö Sicht ging tn feinen Slugen an — bann

fragte et:

„Soll ich bir fagen, warum ich btefen Werfer

nicht ertragen Fonnte?"
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„So fag’ eöl"

„9?acb Sfterceba ginotti h<*b’ tcb gefcbrieen tn

meinen .ÄerEemäcbtenl"

Sr fajjte fte fefter inö 2luge — wie bet 2)latber

ben IBogel, nach beffen 23lut er ledfot. 2t6er fte

jitterte nicht mehr in eiferfücbttger 2But . .

.

„Sßenn bu nur ba btfl," Rammelte fte. „Um

wen? — waö ge^t’ö mich an? Me bid^

wt'eber unb id) fef>e bicb — unb bu foltfl mein

werben . . . ober ber 33erg fiürjt ein, ber

ewige! .

.

3bte Stimme warb lauter unb batte einen

hoben freubigen Ätang, ihre Jjjmnbe umfaßten

bie Santi ^Jragaö, alö wollten fie bie nun immer

halten.

spiöfjlid) aber fcbtaE fie jufammen . . . 2Öäte

eö etwa einer anbern eingefallen, ihm ju helfen,

bie ©ttter feiner genjlet ju fprengen?

Unb fie begann ju forfeben —
„Sie Eannft bu hier fein, Santt — hier ohne

mich?" fragte fie, unb ihre Stimme Kirrte.

„£5," fagte er, „einer, ber Schmuggler war,

folange et benEen Eann, fieht fich »or! Sine Seine

hatt* ich mir um ben blofjen Seib gefchlungen,

ehe fte mich abfuhrten, bicht an biebt in Gingen,

unb unter ber Seine b<Ut’ ich eine flache geile
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übrige^ getan , . . unb td? hoffte eöl 2lbet auch

btefe Hoffnung roarb jufebanben. 9tun mar tcf>

lifliger gemefen ald fie atlel 5Bier Mächte f>ab’ td)

gefeilt — eö ^teg mach fein bei btefer Slrbett; benn

ein ©efängnid umlauern taufenb Slugen unb

Obren, auch bei bet fftaebt. Dann brechen bie

©tobe — auf ben #änben läuft man in bie neue,

in bie berrlidje Jretyett, unb baö erjle ©tüd beö

SÖegeö ift eine Seine
l"

Sluf SSeatrice 3atad @efi<bt jknb mietet bie

freute an btefer ©tunte. Sine freute, bie ntebt

baran benft, baff bad ©lücf einer fo furjen

Spanne ^eit jemals ju Snbe gebt Unb auch

Santi $)raga mar an einem •Jtele, beffen Siebet«

bett ibm für btefe Dbadbt unb bie folgenben £age

genügte.

3JHt ber SBacbfamFeit, bie ben Schmugglern auf

jebern tbrer ©ebritte folgt, prüfte er noch ein«

mal £ür unb Säten; fdjon mäbrenb er um baS

J?au$ gcfcbltcben mar, b<*tte er bemerft, bafj meber

bureb bie ©palten noch bureb ein SlfUocb ber

S5ltcE beö ©päberd b^reinbringen fonnte.

Unb etn munberfameä Jpetmatgefübl überfam

ben rubelofen SKann.

©o afjen fie mtteinanber Staucbfleifcb unb
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fdjttxtrjeö SStot unb tranfen bunfelroten SSarbo*

liner Sßein. 3mmer oon neuem fünfte baö gtücf*

felige SJtöbcben bem Siebften baö ©laö ooll biö

^um 3fanbe.

Sann leitete fte ihn bie fcbmale fnarrenbe

J^otjfKege empor, bie auö ber $ücbe unterö Jtotb

führte. ben Kleibern warf ficb ©anti $>taga

auf 23eatriceö Säger. ©ie fag noch eine ^eitlang

am SSettranb unb fügte ihn auf bie ©time unb

fügte ifm auf bie Slugen. 2Benn ein 3Beg ge«

mefen märe — bie ©eltgfeit hätte fie ihm inö

J^erj gefügt! 2Iber eö mar feiner.

Unter ihren 4?änben unb Sippen fcbltef ©anti

spraga ein. €r füllte nid&t mehr bie feigen

Xropfen auf feinem ©efiebt brennen, bie oon beö

füTJäbcbenö SBimpern fielen, unb merfte nicht, mie

S3eatrice ficb erhob unb in fhtmmer Qual bie

©tufen binabfUeg. 25aö ©lücf oon oorbin mar

ein ©onnenoogel — nun mar ihm aller @lanj

oon ben ©cfjmingen geftreiftl

3m SBtnfel am J£>erb entfd)lummerte fte
—

fo mie fie fid) hingemorfen batte: baö ©eftebt in

bie Jpänbe gepregt, bamit bie baö ©cblucbjen ibteö

SJtunbeö erftieften.

©antt $)raga fcbltef biö tief in ben anbern

Stag hinein.
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2fa biefern £age würbe fern ^euer auf bem

,#erbe gebrannt, bamit Fein Staucb aus bem

<Sd?omfhtn rolle — mochten bie in ben Raufern

benFen, 23eatrice fei gegangen, bie fertigen 23lus

men abjuliefem! Dtatürlicb blieben auch bie gäben

gefcbloffen, unb Santi blieb oben in ber 2)ad)s

Famnter, in bie baS Siebt bureb bie 2uFe fiel

23eatrice leiftete tbm ©efellfdjaft. Sie fpracf>en

oon ben Stagen, bie Famen — fie flüfterten oon

ihnen wie oon einem ©ebeimniS. 2Iber ihre 2lugen

würben barüber nicht ooll oon jenem ^eimlid^en

©lanje, oon bem baS ©unberlicbe umfebtenen ifl,

fonbem fie faben Falt unb jweifelnb in bie $eit,

bie oor ihnen lag.

Sine tiefe Jalte beS Unmuts batte ficb über

(Santi Stirn gefcblagen, unb feine

Fnirfcfjten in ©ut gegen Sapobtanco. Sr fmtt*

bie ^ret^cit, bie er fid) mit Stfl unb tollem SOhit

erobert batte, gotbener ftch gebaebt . . . benn nun

erFannte er: rings um ibn ragten ©auern, bie

waren nicht ju überfteigen, ftarrten ©itter, bie

Feine fieite burcbfcilen Fonnte . . .

Srft jef3t, wo er jum erften 3??ate $ur Dtafl fidb

niebergelaffen, wo er an bem $tele oor ber lebten

©egfcbetb ftanb, Farn Santi ^Jraga ju oßlliger

Klarheit über feine Sage.
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3n bumpfem #inbrüten faj? er auf bern Vett*

ranbe. Dte ©onne lag auf ben Riegeln *>e$

Daches — eine fürchterliche ©chmüle laflete auf

bem flüchtigen Spanne; baS 2Bei§e feiner Slugen

war rot, aber feine Jpaut mar melf unb feine

Sippen maren afchfahl.

Vielleicht hätte er in btefer ©tunbe ftch ent*

fchieben, meit fortjugehen, bie Vergheimat ju »er«

laffen.

Sin paar ©tunben ©aumpfab bem Jpimmet

entgegen — bann fchnitt bie ©renje über ben

Verg hinein nach Xiroll 2öaS mufjte bie 93o%i

in £trol oon bem, ber aus bem Veronefer ©es

fängntS entmtfeht mar? Sh, fo bä**’ er um eine

flucht aus bem Sanbe feine ^rei^eit ftch erfauft?

2luch Veatrice ermog biefe flucht; — aber fie

fprach fein Sßort barüber, mit ihm ju gehen, an

ihn ftch jn hangen, bie Verräterin ju merben an

ihm, — ja, fo mät’S gefommen: ihre Seute mür*

ben nach ihr formen laffen unb mürben nicht

ruhen, bis fie heimgefehrt märe unter bem ©potte

aller, bie fie fannten . . . Steff fie ihn aber allein

gehen, bann hatte fie ihn oerloren fürö Sehen

l

Das ©efpräch oerfhtmmte.

Über grübetnbem 9tachbenfen, baS $u feinem

SBorte fich fanb, mochte mehr als eine ©tunbe
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öetgangen fein, in ber ©anti ^raga bie STugen

nicht erhoben ^attc — ba ^ucPte ein Feuchten

auf in SScatrtccö Qfeficfyt: in einer alten $ifte log

baö Sinfteblergewanb beS VfanneS, bet »or 3>abs

ten in einer J£>ö^>le jrotfc^cn ben ©ipfeljacPen

broben an bet ©ebneegrenje be$ VergeS gelebt

batte.

©olange man benPen Ponnte, batte in jener

Jelfengruft einet gefeffen, bet »om Vetteln bei

ben Jurten lebte, ober bet felbft ein paar ©ebafe

hielt, bie bie $alme jroifeben ben Steinen ab*

nagten. £>er le|te bet @infiebler mar bet gra

©ttolamo gewefen. 2lber nun war fd;on wieber

eine 3«ii öerfWcben, feit aueb bet bie Vergfiebelei

oerlaffen batte. Veatriceö ©rofjöatet batte er*

jäblt: bet Vergbruber hätte genug beö gajtenS

unb Vetenö gehabt, genug bet SinfamEeit unb

bet ©türme; er fei in plö^licbem ©anbei bet

SrPenntniö bctwtgePebtt ju ben SÄenfcben . . .

©eine braune $utte batte er an einem Jpoljnaget

oor bet ^>6ble aufgebängt, — etwaigen Vach*

fahren ein Pleibfam*bäreneö Vermächtnis. 2lber

weil Pein neuer Vergbtubet gebetbebürftig ben

ffieg jur halben £öbc Rimmels fanb, trug

ber alte $ara baö fromme $Ieib oon einem ©pur*

gange b*tnieber, &en er in ben £agen tat, ba
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an&erto Jinotti, 6er Schmugglet un6 SBeinwtrt,

etnjog tn fern beffereö geben. -Sara trug bad

rotbraune 23u§gewanb b^m, — »ielleicbt, baf

ed im Saufe ber £age gebeiblich«rem Scbtcffal

anbeimfiele ald bem gta§ bed SKoberd unb ber

SBergmotten am Eingänge ber $öble.

Diefed ©ewanb grub 25eatrice $ara nun aud

ben liefen ber nmtmfHewigen Äifte and Siebt

2llle Scbmuggleroerfcblagenbeit Santi pragad

batte nicht b^rangereiebt an bie Eingebung biefer

gtauenlift: ed war, atd würben gaben aufgeflofen

»or ber Dunfelbeit, bie um Santi praga bing,

unb ein (euebtenber borgen fhrömte herein, $um

erflen 2Me bebnte er feine Slrrne weit, weit —
er bebnte fie ber fiebern PöfHtcben 25ergfreibeit

entgegen. 2Iber bad SDtöbcben nabm’d, ald gälte

bied ©lüef tbr unb warf ficb ihm jaucbjenb and

£«3 -

Droben ald SSergbruber leben, mit ben

Schmugglern fcbmuggeln, ober wenn nicht bad:

fo boeb ald $unbfcbafter bie Patrouillen ber

Zöllner audforfeben unb ben Schmugglern

unb 2Öege »erraten, bie fie in ©efabr brachten —
ja, bad war ein geben, wert, gelebt 3U werbenl

Unb baneben aud ber ©t'pfelfHHe binaudboreben

in bie 2Belt, wad fie »on Santi praga erzählten!
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S5on (Santi <ptaga, ber Xob unb Jeffel genarrt

hatte , .

.

©enn er ben Schmugglern fich 3u er*

fennen gab — feiner mürbe ihn oerraten; benn

ein (Schmuggler ijl fhtrnm wie ein Stein . .

.

Unb mit einem, fo fchrie baö Jperj Santi ^Jragaö

SJtadhe gegen Sapobianco. £), biefem nieberträch*

tigen Schwäger wollte er feine Xücfe heim*

jahlenl Sr Fonnte bie stacht nicht erwarten, bie

ihn führen fotlte.

Glicht lange jeboch, unb bet ^lan erroteö fich als

nicht oollfommen: ein 23art, ber feinen fraget

jur Unfenntlichfeit entflellte, mufjte herbei! pwar:

bie ©renjpatrouillen hatten injwtfchen gemechfelt;

bie Äaferne war mit neuen SKannfchaften belegt

worben, weil man fürchtete, Sarlo 9>aoü oom

hohen Sicht werbe bie ihm befannten unb et*

gebenen Solbaten nach wie oor befehligen —
nun womöglich als Häuptling ber Schmuggler,

jawohl, bie Solbaten, beten Jührer ber ©trt

oom hohen Sichte gewefen, waren abgelöft, aber

— in ber SÄaSfe lief? bie Sntwtcflung ber

Singe fich ruhiger beobachten . . . 9ioch eine

Sierteljhmbe, unb 23eatrice ^aca war fchon auf

bem ©ege jum Jabrifanten, bem fie bie fertige

2lrbeit ablieferte. $on einem Steile beö ©elbeS

ober auch oom ganjen betrage follte fie einen
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S3ort erflehen, oon einem, ber ihn beim legten

$omeool getrogen, ober oon einem sparrucchiere in

SSreöcio; benn fte muffte über ben @ee fahren unb

oon (Solo ouö bie Äletnbahn noch Söreöcto benugen.

Dafj fte erfl om nächflen Nachmittage jutücf

fein fonnte, war ©onti sproga nicht gerobe rec^t

— ober er muffte fich befdfjetben unb bie frei*

willige ©efangenfcfyoft trogen; benn in baö Jpauö

ber 9>rogo burfte er fich nicht wagen: baö ftanb

mitten in einem Ninge oon SSohnflätten unb war

jebenfallö baö $itl ber Neugierigen, bie auö ben

beiben SSrübern «Santiö allerhanb Sinjelheiten über

bie ©erichtöoerhanblung h«<&»öfragen wollten.

JÜein Nlenfch äuget ber oerfchwiegenen unb oet«

liebten SSeotrice %axa burfte wiffen, wie eö um
©anti (praga ftanb.

Söeotrice ging unb berichtete ollen, bie fte traf:

fte trüge fettige Arbeit fort, brächte neue mit unb

febre oielleicht erfl morgen gegen abenb h*im

auf ben S5erg. Natürlich, baö Jpauö war forgs

fom gefchloffen; olle 2ufen waren ju, ju benen

ber Nerrot bwmWflattern fonnte. Unb 0cmti

9>rogo log broben unterm Dache, beffen 3i*8*l

bie ©ommerfonne glühte, unb röflete — an ber

J£>tge unb on feiner Qual ... er wuffte nicht,

waö h>et^er war.
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3n Xorri befHeg Steatrtce ben Kämpfer, unb

in Storrt erfuhr fie, bo§ ein Saffcfdnff in ber Dlac^t

bet leiblichem ©egelminbc non ©alo auö ben ©ee

Fteujen wolle, um in ber Jtühe in ©an SSigilio

neue Sabung ju oerflauen, ©ie erreichte in ber

hereinbrechenben 9tacht auf bem SÜücFmege ©alo

unb bie $ille, bie mit ©anbfteinen über ben ©ee

gefommen mar. Sie ©chiffet nahmen fie gern

mit, unb bie Mitternacht mar noch nicht lange

öotübet, alö fie in Storri anö 2anb Farn. ©ie

lief ftd) in eine SltemlofigFett ben Jpang empor

wie nie im geben. Sie 2lngft trieb fie, barum

fah fie bie gurcht nicht, bie fonft ihre ©eele ge*

foltert hätte. <£mpor gtng’ö über ©eröll, baö

nicf;t feiten grollenb hinter thr ben 25erg hinab*

julaufen anftng; empor gt'ng’ö in bie auö©chmarg

unb SunFelblau gemirFte 9tacht, in ber bie SBetter

noch immer atmeten. Sann flatterte baö golbene

33anb auö bem ©iebel beö hohen 2ichtö t'hr ent*

gegen, an bem fie fich meitergrt'ff mit fliegenben

$ättben. Unb enblich, enblich — noch hämmerte

ber Morgen Faum — ba erFlang ihr Klopfen am
gaben . .

.

©anti 93raga öffnete . . .

SBentge SBorte roechfeltcn bie beiben: nur für

bte Mächte mar in ber golgc ein ^nfammen*
® eifeier, ®a» Uifit. 9
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treffen möglich . . . aber barüber grämte S3ea»

trice $ata fich nicht: ©antt mar ja auf bem

«Berge, er mar babeim! ©ie fannte bt'e #öble,

unb fie fannte bie ©tcbetbeit, unb fie fannte

©anti 9)ragaö ^)tan. 2llleö übrige fteltte fie bem

©chicffal anheim, baö ihren ftugen, mutigen ©antt

nicht oernicbten fonnte!

2)t'e ^urrf;t »or bem öerräterifcben Sicht beö

£ageö trieb bie bciben im $aufe noch mehr jur

Site — fcbon batte ber erfle oorjeittge $abnruf

fie erfcbrecft, ba glitt ©anti «praga jum tücf*

märtigen Jenfter binauö: in ber Äutte beö Sim

fiebterö, ben ©trief um bie Jpüften unb ben

SÄofenfranj an ber ©eite. Sr brüefte ben Saben

ju . . . unb 30g bann bafttgen ©ebritteö juSJerge.

SSeatrice lieg eö gefaben unb merfte nicht,

bag er für bie futje ©panne fluchtiger ©efuns

ben in bem 2lnbau beö Jpaufeö nerfebmanb, bem

2tnbau, in bem ber SBeigfopf ja nächtigen batte,

menn ibn feine uerriiefte Hoffnung beö Ülbenbö

einmal nicht ju föerge lieg.

2)ocb eb’ bem atemtoö laufebenben SÄäbet baö

Jr>er$ fiebenmal febtug, mar ber rofibtaune 23üger

mieber beraugen im £>unfetgrau ber fpäten 9lacht.

Unb in biefem ©rau erftiefte ber $tang feiner

dritte.

Digitized by Google



— 13t —

Patrice fyotfyt noch eine ötemtötf

aud bem Jenfler im Dache — ferne Stimme

war ju oemebmen, bie ihr gefagt butte: Santi

^raga ifl einem Begegnet Sr mar atfo gtücfticb

entfommen. Da überfiel fie bie SERübigfeit —
fie war jwar faum tanger ald jwölf Stunben

unterwegs gewefen, aber fecbd ©egfhmben ^atte

fie befiegt mit bem Sinfafce bteifacbet Äraft

Dreifach war bie Schwere bed Scblummerd, ber

fie befiel.

Md fie erwarte, b»ng bie Sonne mitten im

bettblauen Vormittage. Sie haftete burcbd $aud,

um bie Dinge wieber fo $u (feilen, wie fie oorbem

geflanben butten, ba jucfte fie jufammen: bad

©ewebr, bad an ber 2Banb gehangen butte, war

oetfcbwunben! Sie muffte genau, bafj ed an

feinem 9>tafje gewefen war, ald fie geflern bad

#aud oerlieff ... So ^atte ed Santi 9>raga ge*

nommen. 2tber nicht in ber Eftacbt war er mit

ber Vficbfe aud bem $aufe gegangen — er muffte

fie atfo braunen oerborgen gehabt buben. Unb ald

fie in ben Stnbau fam, erfannte fie: bad Jpeu war

jerwöbtt, bad bort im Stapel lag.

Unb wieber tat ihr bad Jperj web . . . Mt

jebent Sage oerbeblte ihr Santi *praga etwad.

Unb wad, bad fie $u wiffen nicht würbig war,

9*
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hatte er oor mit bem Schiefeifen? Soch fanb fie

audj bieömal eine (fntfchulbigung für Santi unb

lachte über ben Schtecf, ber fie bleich gemacht

hatte — SB03U? Sörtchtc Jragel Soll einer ohne

Söaffe in bie ©ipfel fich feigen? Sßuften bie Seute

nicht 3U erjagen, baf manchmal fogat ein 25ät

ftch oerirre unb baö Söergreoier burchftreiche? -ft^r

bie wenigfien glaubten baran — aber wenn Santi

9>raga ju ihnen gehörte? Unb er brauste bod;

auch Nahrung I SieUeicht hatte er batan gebacht,

ein Schneehuhn [ich ju erlegen ober einen J£>afen.

Unb wenn ber ©rofoater fie nach bem ©ewefw

fragen würbe? 2lch, waö geht fie, baö Räbchen,

folch ein Schiefjeug an? (Jö iffc oerfchwunben ge*

wefen, alö fie nadh #aufe fam — baran iß fein

ffiort falfch) Unb babei mufte ber Sllte fich

ja wohl auch befcheiben.

5Baö ba fommen mochte, eö trug fich uun allcö

fo leicht, fo leicht; benn Santi ^raga war ihr

nahe, unb fie allein, fie ganj allein wufte um

fein ©eheimntö. Glicht einmal feine SÖrüber ahnten

baoonl Saö war’ö, waö fie froh wachte.

Unb nun harrte fie mit ihrem heimlichen ©lue?

ber Singe, bie ?ommen füllten.

Srei Sage fpäter fam ein Srupp Sftenfchen
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bte Sorfffrape baher. 93ictc $tnber waren habet,

oiel offene Sföäulet unb maploö erftaunte 2lugen.

SSorne gingen gwei Äatabinteri, nnb jwifchen ihnen

rebete ber ©ropoater £ara mit Sflunb unb #än*

ben in 3otn unb ^Beteuerungen fid) ^tnetn. Unb

nic^t lange, fo traten bte bret Männer über bie

Schwelle; bte ^olijetfoibaten natürlich bewaffnet

— etltd)e $i’nber brangten ihnen nach mit langen

Ralfen unb weiten klugen. Sie <Schu£leute waren

juetft in bem $aufe ber (praga gewefen: Ser

Santi fei entflohen.

Ser Santi entflohen?

2Bte hat ba$ gefchehen fernten?

Stecht hat er getan l

2Batum?

(Er ijt unfchulbigl

2öo tfl er?

SBüpten wtr’ö, fo waren wir nicht ^tcr!

#unbert fragen fintierten burcheinanber.

©efehen hotte ben (Santi feiner.

3m J^aufe SSeatrice £araö wieberholte fid> alleö

genau fo unb mit bem gleichen (Erfolge.

(Eo oergtngen 2Bod)en.

Sroben jwifchen ben ©tpfeln unb (Schroffen

fap Santi ?>raga, ber (Einftebler.
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$ein 2tugc hatte ihn gefehen, fett ec bie

oerwatfle e bed 23ruberd ©irolamo jur 93erg*

raft ftch etforen.

<£r hatte erwogen, ob er Schmugglern ben SBeg

freuten, Zöllnern auf ihren Spütpfaben begegnen

feilte. Storni Die ©ipfeleinfamleit unb bie ätorg*

hett ber ftoim'chten £)be mochten ihn erfl entflellen

jur Unfenntlichfeit!

£r fprach mit bem SBt'nbe, ber an ben ^aefen

fich fchnitt unb auffchrie; er fprach mit bem @e*

freujigten, ben ber anbere 58ergbrubec in ber

#öble jurücfgelaffen hatte, ald er ber trofllofen

Stätte 33alet fagte — er rebete oft fhtnbenlang

laut mit fich fclber ober mit ben Steinen; betnt er

fühlte, wie alled in ihm oerfümmerte, wad an

grohmut unb Sugenb in ihm gewachfen war —
unb in ihm wuchd ein wilber, blutlechjenber Jj>a§

unb eine Sehnfucht nach Stoche gegen (topobtanco;

benn biefer Storr, biefer Sfammerltng hatte ihm

fein Sehen aertrümmert.

tagelang lag er in ber 23ergfonne unb lief? fich

röflen, audbörren tote ein Jifch, ben fte aud bem

ft'lherncn See auf ben bürren Sanb geworfen.

Seine Jpaut warb runzelig, feine SBangen oet*

fielen, ber SSart wuchd ihm wilb um bad $tnn,

bie J£>aare hingen fhtrr unb flracf um Stirn unb
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©cbtafen unb b»n<*& tn bcn 9tacFcn. Sin SDtonat

batte ^tngcrct^t, ihn fo ju cntftclter», ba§ nur

bet ihn erFannt hätte, bec ©antt ^Jcaga tn ihm

vermutete.

Sin frembeö ^ct§eö Jener glühte in feinen

klugen; ba$ wuchs, ie qualoollec er bie ^3ein feines

£afeinS empfanb.

Staber als juoor 6rannte ibn ber ©ebanFe, ba§

SBerceba Jinotti nun wohl gar Sarlo ^aoliö 2Beib

geworben —
Sieb, SBeib ober nicht, war eS nicht baö gleiche?

Verloren für ihn — oertoren!

@o rangen in ihm ©ebnfuebt, ©roll, Städte,

Siebe unb junget unb loberten in ihm oereint

als eine böllifche ^ein, in ber er oft fo qualooll

aufftöbnte, bap baS Sd)o jwtfcben ben 3<*tfen

baoon auffcbraF unb wilb um bie ©djroffen fuhr.

Brombeeren waren feine Nahrung; ba unb

bort, oon Sögeln inö ©eftein getragen, wuchs

ein Jeigenbaum, beffen Jrüchten er notbürftige

SÜeife wünfehte. Sr oerfolgte mit feltfamem tre-

Iicbtembem ©lanj in ben klugen ben Jlug ber

Sögel, fud)te ihre Hefter unb entnahm ihnen bie

Sier. Oft in ber ©onne beS SRittagS lugte er

hinter ben ©teinfebroffen beroor unb prägte ben

©tanbort bet SbelFaflanien ftch ein, bamtt er in

l
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ben fchmar^blauen Jjjerbftnächten gehen fönne,

reife Sftaronen ju fammeln für bie meinen Sage

beö SBinterö. £r muffte ju Säumen hinab*

gleichen, bie reichlich fern öon ben Sieblungen

bet SÄenfchen unb ferne öon ben $)faben bcr

«Schmuggler ftanben. gab beren nicht oielc auf

ber Jpßhc*

Ser &uell, ber eine halbe 2Begflunbe broben

auö bem Spalt rann, marb bütmet um biefe

^ett, ba baö 3afm am ^et§cf1ren mar; benn bic

Sonne tranf baöon; unb eineö Sageö tropfte er

nur noch — baö $uge beö Sergrtefen, ber in

ber Sommergfut öerjagte. Sann glühten bie

Steine tingöum.

£3ft in ber brütenben Stille bcö SSttittagtf, burch

bie auf btefer gelfcnhöhe nicht einmal ein 3m
feftenflug fich fanb, oerirrten (ich feine ©ebanfen.

Sann fcharrte er Srbe au$ einer Jelötunfe unb

legte fiel; eine Jpanböoll auf bie Stirn. Sber er

lub fein ©emehc, menn er ben braunen Sergroet'b

baherflrcifen fah — nicht etma, um ben fchmtngen*

frohen Segler hctunterjuEnallen, bamit er fich

an feinem 51eifd)e flärfen fönne, — nein, meil

er ihm fein grenjenlofeö Oteich unb feine blühen*

ben Sage neibete . . .

Allein immer fenftc er ben Sauf, noch ch* bet
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ginger um ben Olbjug fich gefrümmt ^atte; benn

mit bem eifernen OJbunbe beS IRo^reö hätte er

Gapobianco ^erbeigerufen, ben Darren, ber in

biefer @infam!eit Äönig war . . .

Unb an biefem Darren unb feiner greihet't ntafj

©anti sptaga fein Slenb. Da fab er: fein Jammer

mar grenzenlos!

Unb wie bie grüßte reiften an ben Elften ber

milben geige, fo reifte in ihm ber (Jntfchluff,

Gapobianco ju töten für feinen Verrat.

®on <5tunb’ an bekamen feine Xage einen 3n?

halt: mit graufamer £uft malte er fich aus, wie

ber fpinnenfingrige atmfeltge ^wetg fübnen follte,

was er an ihm getan.

Stber noch nicht tyutt unb morgen wollte er

hinab $u jenem in bie Äapanne — nein, bann

mären feine Xage mieber in bem golbenen grauen?

haften, unerträglich jähem ©leichmafje bahin?

gefloffen, in bem auf nichts ju märten mar als

auf bie Obacht. Unb bie Obächte umhingen ihn fo

gualooll bunfelblau, fetten bie @ternenjacfe an,

unb mar hoch nichts in ihnen als baS ,§>arren auf

ben SDborgen.

3n einet biefer Obächte gefdjah etwas SBunber?

bares, ^uerft rann plö^lich ein Söächlein weifet

«fties burch bie £acfen. Dann mar mieber bie
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©ttlle einen SlugenbltcF. Unb ein fauftgroger

©tein flöhte öon oben bem rtefelnben ©anbe nach

unb rannte tm Sauf an bie kanten, fprang empor

unb faufie weiter . .

.

©anti spraga erf>ob ftd? oon feinem Säger, bad

er tm SBinfet ber j£>öf>le aud Jpalmen unb t>cr*

weitem Saub jufammengetragen f)atte. Sr griff

nacf> bem ©cwef>r. 25er j£afm fnarfte. Sd

Fnirfcbte im ©anbe oor bem Sinfcfrtupf jur Jpßfrte.

2tud ber bunfetbtauen ginflerntd in ber geifern

Fammer lieg nur ein ©tücf $tmmei fid) feften.

SDad leuchtete um ©onnenuntergang wie gefc^ia*

gened ©oib; unb manchmal fcf;wamm bte SSarFe

bed SKonbed bort ooruber. 2t(d eine ©c^etbe t>on

blauem ©lad, bte matt übertaufen war öom ©Über

bed Si$ted wie bie OtücFfeite eined ©piegeid, ftanb

tn btefer ©tunbe ber Siudfcbnttt bed Jpintmeld

bor ber Pforte: bann jerbracb bad ©tad; ein

©chatten glitt empor . . . aber ber Äied bed *pfa*

bed fnirfebte ja boeb, unb ed waren aud) güge

in ber SautlofigFeit ber ^tac^t, güge bie butd?

©tetn unb ©terne ftcb tafteten. Unb ©antt <praga

bob bad ©ewebr jur SSange — fo letfe tuen bie

Store bed Stobed fief) auf —
„©antt spragal"

SÄan rief feinen Flamen.
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2luf|aud)$en hätte er mögen beim Älang biefer

(Stimme . . *

Sr laufcfyte — eine Jreube brängte ficb in feine

2tugen —
Unb noch einmal —
„Santi!"

Sa fanb er ben ßlang in feiner (Erinnerung —
baö war bie Stimme SSeatrice 3öra0.

Sluffpringen — ihr entgegenfliegen mit ge«

breiteten, mit weit gebreiteten Firmen — fie ums

faffen unb emporfcfmnngen, ba§ baö ©ewölbe

über ihm fragte — fo warb ibm jumute! Sin

SKenfcb! Sin 9Kenfcf>! . . . 2lber bie raubtierbafte

©raufamfeit, bie er genährt fy&ttt, bafj fie alle«

aufgefreffen, waä in ibm wtlb gewefen war —
biefe ©raufamfeit beefte bie greube auch je|t

wie bie fcbwat^blaue ©ewitternaebt bie Slbenbröte

unb löfebte fie aus.

„SBtllfl bu bie Sbirren auf meine $äbrte

lenfen?" ^crrfd^tc er baö SÄäbcben an.

„Sie Jpäfd)er bir nacbjufcbicfen, baju b«tt* »<b

nicht felbfl ju fommen brauchen! ©eben wollt*

id) bidb, Santi! Senffl bu, mir ift nicht bange

nach bir?"

Sr feblug geuer unb legte bie ©lut in ein 4?äufs

lein 2aub unb bürted SReiftg; bann fniete er bin

.1
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an ben <5tein unb bltei bie ©lut in ben ^unbcr;

ba warb fic 2eben, unb bte glamrne flieg . . .

Sßäfjrenbbem lernte föeatrtce ^ara bleich wie

eine 25ü§ertn am Eingänge ber Jpöble unb flarrte

©anti ^)raga an. @ie batte ftcb auögebacbt, baf?

fie tbn lacbenb anfc^auen würbe unb umbreben

— ben ßtnfteblet »om S3erge, unb er foltte eins

fltmmen, baö J^erj »oll fommernäcbtlicben ©lücfö;

unb mit biefem ©lücFe wollten fte ben borgen

beranwadben ober getnetnfam fich in bte jweite

Stadst binüberträumen.

Unb nun Farn baö fol

<s?anti spraga flanb neben bem Söranbe — nicht

mcbr ein SJerFletbeter, nein, ein weTtflüc^ttger,

hohlwangiger 23üfüling, ein jermarterter gtnftebler,

bem ber Stob Jreunb helft unb beffen Hoffnung

baö ©terben ifl!

<£t fhtcb fich mit ber #anb über bte «Stirne,

flrt'ch fich bte wirren $aare tnö ©eftcht unb fab

fte an. gteberbeife #ugen glühten ihr entgegen;

unb alö fte fich bewegte unb fich ihm nabte, fühlte

fie, baf ihre Änte jittertcn. Sllleö, waö fte in ben

»ergangenen Sßodben jwtfchen gurcht unb Jpoff«

nung, tm Straum unb tm SBunbet ihrer großen

närrtfeben Siebe gebaut hatte — alleö flürjte in

ihr 3ufammen! Sie SDtöbfale beö nächtlichen
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SBanberwegö ju SSerge, wafwenb melier fte cm

paar Stretfen atfo in ber 9tacbbarfcßaft beö

Xobeä gefd^ritten mar, baß fte feinen £>bem Ealt

um ißr $etj weben füllte, wie batte fte biefe

SDZübfale ntebertreten fönnen? SBelcß’ »übe

straft batte um biefe SWitternacßt fte erfüllt, baß

fie Men unb Sterben befiegte? Unb welche

Stunbe batte t'br ben waßnwitjigen (Einfall ge*

geben, in bie blaufammetene ginfternte ber J£>ößen

ju flettern unb bem Srrlicßt ißrer 2iebe naeß*

julaufen? gewertete bteö eerrücfte 2icßt ißr nt'cßt

inö Sterben?

€tn ganjeä Jpccr öon ©ebanfen war tn ben

jwet Minuten waeßgeworben, feit fie neben ber

Pforte lernte — bie grinffcen fie an, bie bunten

fte, bie flüfterten ißr Singe inö £>ßt . . . 2luf*

febreien batte fie mögen, unb mußte boeß bin'

bören . . . unb alleö, maö fie rebeten, batJ galt

biefem Santi spmga, fließt mert A>are, baß

fie ißn aueß nur im ftraum auf ißrem Stettranbe

fit3en ließe I

9tun füreßtete fte fteß oor bem Spanne, ben fie

lieb batte. 9letn, in btefer Stunbe entfette fie

fieß öor tßm unb fagte: „Soll tcß lieber wteber

geben, Santi?"

„9tein, bu follft bleiben, bt$ eö hämmert. <E$



142

{fl leidster, in bet ÜJlacfyt emporjufleigen afo h*na&.

33ift bu mübe?"

„Olein/'

„Jpungrig?"

„3a."

„3><h Eann bit nicht# gu effeit geben —

"

,M habe oieferlei im $orbe: 23rot, Ääfe,

gleifö —" fagtc fie.

<£t lief? fie nicht auireben, Eniete h»n neben ben

S3ranb, bet nun feine roten jucEenben @chetne

burch bie Jalung warf, fchob ben £>ecEel oon

bem ©eibenEorbe unb erraffte mit betben $änben,

ma# er erraffen Eonnte. üDlit biefen beiben jittern«

ben Jpänben hob feine fc^auertic^e @ier jum 9)hmbe,

ma# er fo lange entbehrt, feine ^ähne gruben fidf;

hinein, unb er fehlang hinab, maö ba mar.

<J# ifl ein £ier in t'hm, bachte SJeatrice 3ara >

fie fa§ auf feinem Saget, er aber fmcEte am geuer

— in feinem braunen jottigen gell — unb fah

fie nicht an; benn er frafi.

25ie Äuf;le ber #öble Eroch über baö ©äbchen,

nur bie ^nff* »hwr ©c^läfcn hämmerten noch

immer, unb bie ©efpenfler be# na^tcinfamen

Sluffliegö hatte fie in ihrem fersen mit fovew

getragen — fie dauerte ganj in fich jufammen

auf bem barten Sagerranbe; au# ben ©inEeln
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ihrer Slugen fab fie ©anta $>raga, bet am geuer

boefte wie ein #unb, unb feine ©t'er fragte mit

ben Jahnen.

„3cb will geben," flammelte fie; benn bie

^urc^t batte fte erfaßt, er möchte, gefatttgt, feine

Slrm« um fie fragen unb fic an feiner Stufl 3er*

preffen. gütfl batte fie auch baö gepriefen als ein

glucffeligeö £oö, bamalS — als ©anti $>raga ibr

ferne blieb um bie SDlerceba $inotti. 9htn bereute

fie, bafj fie 3U Serge gediegen, unb nur ber eine

üSunfcb erfüllte tbr J^cr^: fo, wie et brüte mar,

mochte ibr ©anti spraga nie mehr begegnen.

©ie batte ficb erhoben unb wollte leife hinauf

geben. Dabei mufjte fie bie Sirme uot ficb bin*

jheefen unb ftcb bureb bie DunFelbett tajlen; benn

baS geuer war niebergegangen, unb es bi«8 mte

noch ein oetftcfernbeS Feuchten in ber #öble.

@r froeb hinter ihr öorüber unb froeb an fein 2ager.

Sine furje grt’fl blieb fie flehen — ba hörte fie,

wie ber ©cblaf über ihn fam unb wie er — fafl

im Slugcnbltcf, in bem er fiel; bingelegt batte —
in tiefen $ügen atmete.

Da troefnete fie ficb bie Slugen unb fanb ficb

hinaus — bie 9tacbt fcbt'en ihr bell gegen bie

furchtbare ginfternis ba brinnenl

SBte fte ficb umfebaute, bemerfte fie bie fit*
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Renten ©cbleier beö Sflonbeö, bie um bic ©ipfel*

jacFen beö 23ergfaumeö gingen. Unb glcid^ barauf

taufte bic Flare £ampe empor unb leuchtete ihr

ben #ang hinab.

©t'e füllte ntc^t bic barten ©teine unter ben

brennenben güfjen; füllte nicht, bafj ber ©cbweif

ihr eiöFalt aus ber ©time rann unb auf btefer

©time oerrauebte in bie filberFlare ©ipfelnacbt

wie Sßaffer auf feurigem (Sifen . . . nein, nein—
unb mären bie 2kfcbn>etben biefer b*i$ntmenben

SSergeSnacbt blutrot getoefen, als ein ©egen über*

Famen fie »br ^erj. Ober roie bie 2Better, bie

baS gebrannte ©ommerlanb fd)lagen.

Slber als fie in bas einfame JpauS am 23erge

Farn, brach fie unter ihrem Sammet am Jperbc

jufammen.

gröber als S3eatrice erwachte in ber SunFelbeit

ihres Kaufes, *>ot ber bie gäben lagen, fo baf$

ber Sag nur bie ©pt^en ber ginget in bie 9tiffe

Flcmmen fonnte — früher als SSeatrice ^ata er*

wachte ©antt ^)raga broben im S3erge. Unb ba

er bie Slugen öffnete, träumte er: feine J£>öble habe

eine golbene Züv . . . bas Farn, toeil ber Stag btaufjen

golbFlar oor bem Eingang lehnte. UmoillFür*

lieb fcblofü ber Träumer feine 2lugen — ber bolbe
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SBabn fotltc eine wonnige Minute lang flehen

bleiben, baö ©efübl ber erflen tiefen glücffeltgen

gefertigten Sllaft feit Soeben füllte fo jwifeben

£taum unb Sachen genoffen werben . . .

Slber bie SHeue fatn unb feblug alles entjwei —
Sterben ^örte er flirren . . . unb er legte feine

$änbe über baS ©efiebt unb fWbnte in biefe

Jf?anbe. Senn er bie 9leue beftegen fönnte! Senn

er . .

.

£t bidt ben Sltem an — Senn er biefen

tierbnften £ro§, biefe wilbe ©raufamfeit er?

würgen fönnte, bie ifm anfielen, fobalb er Söeatrice

3ara fab! . . .

Unb jefct erfl fam ibm ber ©ebanfe an baS

©lücf, baS fid) in biefer üJtacbt 3U ibm gefunben

batte! ©anj langfam richtete er ein wenig auf

bent Säger fic^ empor unb fuebte aus taflenbem

Erwachen nach bem SEäbcben. 5ftocb fd)wammen

in ibm £ag unb Xtaum, gurebt unb Hoffnung

burebeinanber . .

.

Senn fie noch ba wäre! Senn feine brennen«

ben ©inne ibn genarrt hätten, baf; fie oon ibm

geflohen in bleuer ßnttäufebung! — Unb boefi:

alles war Sabrbeit.

£)a fanf et auf bas mobrige Saub jurütf unb

fcblof bie Singen, auf bafj eS nicht oöllig Siebt

werbe in feinem ©eifle.

®ei&ier, 2id)t. 20
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2>ann war ibm, atö fotttc er ^inauötreten auf

eine bet gelöftroffen, feine Jpänbe um ben Sunb

legen unb ihren Flamen binewrufen in baö Hin*

genbe ©olb beö jungen Stageö . . . $u fpät! 2lber

er Fannie SSeatrice $ava unb bie Jj^artnaeFigFeit

ihrer Siebe ju genau — fie wirb wt'eberFommen,

backte er, einmal, öiele Sftale! ©ie wirb Fommen,

folange ihre ©ebnfuebt fie jwingt . . (Fr wufjte,

biefe Siebe lief? non ftd) forbetn, waö feine Stör«

beit unb graufame Sufi erfann, alleö, alleö! ©o

war e$ bisher gewefen unb fo würbe eö bleiben!

Sie fcf;on bie ©onne in bte $)oren ber Srbe ftcFert,

wenn biefe (Frbe noch jittert unter oerballenbem

Setter, fo rann ©anti 9>raga$ (FrFenntniö über

fein Jperj. ©ie wirb wieberFommen, jauc^jte bie$

J£>erj; unb feine ©inne nabmen ftcb »orweg bie

blöbe, oerfcblingenbe Sufi, mit ber er in biefer

9lacbt über ben ©peifen geboeft hatte.

Unb bie gotbene Stür t>ot ber Jjtöble blieb fieben

— noch lang t'n fein träumen hinein. £>ocb auch

in biefer ©tunbe, in ber er etneö ^ufianbeö ficb be=

wu§t warb, ber beinahe fo auöfab wie ba$ ©lücf

— auch in biefer ©tunbe Fonnte er ba$ Seuchen

biefeö ©fücfeö nicht ertragen . . ,

©eine OebanFen begannen umberjufltegen wie

am Stage feine ©ebnfucf;t über ben uferlofen
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SSergbängen . . . SSBarum ^atte er bie SBodben

ber faum einmal ernftyaft an 33eatrtce $ava ge?

bödjt? .

.

9Barum?

2)a trat auö 5er 9l<xd)t, bie übet feinen 2Tugen

tag, ba$ 3lntti§ SDierceba Jinottiö. SDutcb ©türm

unb ©tille, burcb Stag unb Straum ^atte eö ju

ibm fiel; finben gelernt unb ^atte ber Erinnerung

an SSeatrice ben 5Bcg oertreten. Er rief fie nie,

unb bocf; — wie jjimmetfefmfücfytigen baö 35ilb

ber ©otteömutter ober ein frommeö ©eficbt im

nmnbetlicfjen Sichte ifsrer Sträume aufgeben mag,

fo toar fie allftünblicb oor ibm gejtanben, bie »otn

hoben £icbt.

Unb auch jefjt roanbelte ficb bie Erinnerung an

bie 9ta$t unb Söcatrice £lara: wie im Otebel oer?

fcbroanb bie kleine, Unfcbeinbare, unb eö blieb bie

bobe ©eftalt ber anbern oor ibm flehen in einem

©lanje, ber war be$ J^immelö — ber anbern, bie

nun baö SBeib Earlo ^Jaoliö geioorben ioar.

2Bar fie Earlo spaoliö 2Öeib? . . .

©eine bunten Sträume oon einft begannen toie?

ber ju fteigen unb fturjten in Strümmern burcb?

einanber . .

.

SSarum ^atte ibm Söeatrice in biefer 9tacbt nicht

einmal oon Sföerceba gefproeben? 2lb, oielleicbt,

10*
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wett ber tpriefter bie $änbe ber beiben noc^ nicht

tneinanbergelegt batte? Seil am (£nbe boefj nod)

ein 2Beg für ihn offenftanb, ben ihre 2iferfud;t

ihm oerbeimlichen wollte? Sarurn batte er wie

ein Slier über bte Nahrung fich geworfen, bie fte

ihm gebraut? Unb warum gefcf>lafen? Saö hätte

er in btefer @tunbe auö tf>r berauöfragen fönnen!

Dann wäre bte dual erfttcPt gewefen, an ber er

bie Soeben her fiecb geworben!

Unb bie Steuc fc^tug ihn mit beißen ^eitf^en.

Da fprang er oom Säger unb irrte binaud in baö

btenbenbe Siebt

Ste einer, ber auö bem @rab erlauben, lief

er um bte Jelfenjatfen — einer, ber oon ungefähr

bereingeglitten war unb nun feinen ^)fab tn bie

Freiheit fanb auä bt'efen bunbert fleinetenen @äu*

len berauö, bie um ihn ftarrten.

Silber ald alle dualen ber 33ergwochen, beren

jebe ihn bem £ob um einen Sftetlenfiein näher

geführt — wilber fiel ihn nun bie $)ein an: 9Äer*

ceba ginottt wär’ am <£nbe noch gar nicht beä

anbern! Unb ein Jpaß richtete fich fleil auf tn

feinem Jperjen unb tn feinen Slugen gegen $8eas

trtce 3ara, bie ihm »erfebwiegen hatte, wonach

alle ©ehnfüchte feiner ©eele fchrien! Da fiel ed

ihm etn
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(Sapobianco!

£)en einen Sienft foflte er t’bm noch erwetfen,

ebc er ben Verrat ibm bejahte 1

„Gapobtanco!"

2Kö bätt’ er Sanb gefeben, ber fcbiffbtücbtge

SJfann, ber auf bem rotaefen gabrjeug im Sföeere

beö Sebenö trieb, fo rief er biefen tarnen. gaft

fd^raf baö (Ecbo batüber empor, baö fo reife

febläft in biefen fn’ntmeiemfamen Jpöb«n; unb

wenn eö roaebgeroorben, fpielt’ö eine ©eile 2$er»

flecfen, lauft um bie golbenen (Steine unb rennt

— wie Verräter — funauö ju ben Sftcnfcben.

2lber eö rüfjrte fid? nur im Schimmer unb fanf

oerfdjtafen jurücf in baö graue Steinbette. 33iö

cö einmal ber ciferne Sflunb eineö ©eroebrö wach*

febrie, ber einem Sebenbtgen geuer tnö J^erj

fpuefte . . .

Seifer alö Santi 9Jtugö gekommen, febritt er

ben fupretten $)fab jwifeben ben Steinbrocfen

jurücf. ^)fab? SBenn einer $)fab nennen wiH,

roaö bie 9tegenn>äffer ficb getreten, mabrenb bie

Söergnebel über bie (Uipfet ficb wäljen! 3fn ben

nooemberbangen, triefenben Stagen. (Einer Setter

nxtr’d ähnlicher al$ einem 2Beg, unb ftettertc oon

biefer Seite jmei Jj>auö boeb fafl fteifrecbt jtotfeben

ben Steinen empor.
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St fam jut Jg>5^lc unb flaute fiel) um, el)e er

fjinetntrat. hinter einem gelöblocfe fiatte er ba$

©ewefjr beö alten $ara »erborgen. St prüfte eö

— ber $afm Fnacfte, ber Slbjug fefuniegte fidO

in ben gefrümmten ginger, tyart fd)tug ber #afm

in ben eifetnen ©cfylaf jurüef.

©anti $)raga backte an ben armfeligen ©efellen

in ber Spanne — bieö Sifenro^r, baö er jegt

in ben Jponben wiegte, follte cö bem 2Bei§fopf

ctnffc fein bilden 2eben auöblafen?

3ftnmet, wenn er an ben Darren badete, beffen

halbe ©inne bod) mächtig genug gewefen mären,

©anti 9>ragaö ganjeö 2eben auö feiner S5alm ju

brängen — ba ging ein wilbeö 2id)t an in feinen

2tugen. 2lucf> je§t. 2lbet feine ©ebanfen rannten

burefjeinanber wie bie S3rocfen einer ©teinlawine

im gelfenEar — er barg baö ©emehr hinter ben

33locf unb pre§te bie Jpänbe gegen bie ©chläfen;

benn in biefen Jpcinben ^atte baö eiöfalte Sifen

gelegen, biö fte flarr waren. 2lber baö brennenbe

«$irn fonnten fic nicht füllen. SSon bem ^immelö*

Pförtner mit bem fübernen ©cheinc taumelten

feine ©ebanfen ju 23eatrice 3ara . . .

SBarum fyattc fte in ber 0lad^t fein SBort »on

bem närrifefjen Jpirten gefproeften? ©ie fjatte übers

haupt tn jitternber Sßerfchwtegenheit auf bem
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Saubbaufen gedurft unb ibn angefkrrt tt>ic einen

gtembenl SBollte man ibn »erfolgen? 2Bar fie

auf ^unbfe^aft geFommen? SStelleicbt f;atte fie

längft ßapanne unb Säger mit bem ^werge ge*

teilt unb wollte nun ben ©birren ben Seg weifen,

bafj fie ben 25erg »on bem Stotfcbläger ©anti

9)raga befreiten? . . .

S$ war in biefer Sftorgenftunbe wie all bie $tage

»orber mit ibm — fein SBcrfianb war ibm weg«

geFommen, unb nun rannte et bittferbrein, ibn

ju fueben. SÖufjte aber nicht, bafj eö ber $8ers

ftanb war, ben er finben wollte.

Darüber tief er wt’eber auö bet Jpöble. ©eine

Sölidfe fladPerten »or ibm burcb$ ©erölt. Sr lief

mitten in ber ©d)ar feiner ©ebanFen umber. Die

waren um ibn wie etn $eer ©täte um ben

beutfeben Jperbfltag. Sr baebte, eö müfjte ibm

gelingen, einen fefljubalten, nur einen. Da griff

er in bie Suft; alö er aber feine #anb langfam

öffnete, war fie leer.

2llfo lief er einen b^ben £ag jwtfcben ^acFen,

$immet unb junger umber.

Stuf einmal ftürjte ficb ein ©ebanFe auf ibn, ber

peinigte ibn wie mit febarfen Rängen . . . wenn

je$t ein Sföenfcb Farne, ber würbe ibn erFeimen! . .

.

Unb warum follte Feiner Fommen? Sapobianco
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batte ibm baö Seben jetfcbtagen, bafj eö in ^un?

bert Stiffen flirrte — marurrt füllte er md)t auch

forgen, baf? eö tn ©ererben gebe? Unb SSeatrtce

3ara! Sie bureb bt’efe 9tacbt ju ibm gelaufen mit

einem Jpetjen »oll Siebe, unb bie oon ibm ge*

gangen, ohne t'bm ein Sort ober einen SSlicf ju

laffen? ... Sa warb eö ibm: Saö Sftäbcben

fei im Sunfel ber Üiacbmitternacbt gar nic^t ben

25ergbang binabgeirrt — eö fei überbauet nicht

allein gefommen, fonbem Sapobianco fei ber

gubrer getoefen unb b^c braufjen jioifcben ben

©teinen ficb oerborgen.

Sflit biefern oerröeften ©nfall irrte er in feine

Jpöble* preßte bie ©tirne gegen ben falten

©tein. (£r toüblte in ber Slfcbe, fud^te am Jperbe,

burebfuebte bie Sptyle — ber junger frag in ibm.

Sa febob er ben 3leffc einer SSrotrinbe jtoifeben bie

^äbne, fcblang ibn btuab unb griff in einen ©palt

im ©eftein. <?r nahm ben 23art b*rau$, ben er

ioäbrcnb ber erften Stage nicht oom ©efiebt getan

unb brüefte ibn jum Überfluß gegen $inn unb

Sangen. Unb roar boeb obnebieä ffcrupptg wie ein

berrcnlofer ^>unb. Set SSart reifte ibm faft

bis an ben ©ürtel. ÜJJiober bing barin.

Unb bann langte er bie glinte auö bem 58er*

fteef, brüefte eine Patrone in ben Sauf — bie brei,
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bie er ouö ber j£>üttc ber %ata. entwenbet, trug er

im Sachen unb im @cf)laf im ©acfe ber $utte,

unb biefe Äutte ^atte er wäbrenb ber langen

Soeben nicht eine Minute öom Seibe getan.

Unb bteömal fc^rttt er mit bem ©ewebr in ber

gauft baoon.

@o fyod) unb fo in fonnenjitternber Älarbett

roanbelte er — eö war tf;m, er fönnte fcbauen

non ben Stören ber ©onne tm üDiorgen btö 3U bem

9iofengarten im 2tbenb, ju bem fic einging jum

@cblaf nach ber blauen Jrjimmelöceife. (£ö war

ntemanb tn ber Seit aufjer ibm. Unb fo Eam

er ju ©apobiancoö Spanne.

SOet Dtofjbirt faf$ auf einem ©tein unb löffelte

©tutenmilcb auö bem Sflefteimer, ben er jwtfcben

ben $nten ^ielt

,,£5/' fagte er unb ftarrte ihn an; bann ocrjog

[ich fein welfcö ©eficbt ju einem ucrgnügtcn

©rinfen: „Sin SBetgbtubet, ber mit einem Sorbs

gewebt umberfteigt!" Unb fein ©rinfett lief

immer breiter; benn nun würbe er wieber einen

©enoffen fwfon in ber ©ipfelfitlle, wo bie »tage

ftanben wie eine ftaubigc Sanbubt. 2lber

einer mit einer Flinte? 9tun — war auch nicht

ju »erachten, ein folget!

„Sapobianco!"
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„kennen roillftbu micbaucb?" fragte bet Seif}*

fopf auö feinem ftofcbäugtgen ©taunen.

//3a."

„©o fag’, roo roit jroet uns febon begegnet

finbl"

„3ule|t — als bu mtcf> jerfcblugft roic einen

alten 5£opf
—

"

,,$önnt’ mich nicht entfinnen."

,,©o roill icb btt Reifen, ^larr!" fagte ©anti

fraget.

Setm et not bet «£öf>lc barüber gefonnen batte,

rote et bem harten bie ©eele foltern roollte, fo

roar bte Sut über ibn gekommen unb batte tbm

jugeraunt: 2Iucb baS ^erj! 9?ei§ eS t'bm aus

unb reif? cs in ©tüdfe! 2BaS liegt ©ott unb bet

Sßelt an folcb einem hatten! 9lun roar bte grau*

fame 2ttfl roteber ba: — cS roar ©antt ^raga, als

tnüffe er ftcb fattrinfen in bt'efer ©tunbe an bem

S3lute biefeS 2lrmenl

Sie et tbn bte roarnte Sftilcb löffeln fab/ et*

fafte ibn bte ©t'er, bte ibn geftem übet bte

©petfen ficb binroerfen bie§ —
„©ebaff 0Äilcbl" fagte er.

2)er SRofbttt »erlor fein ©leicbgeroicbt nicht.

<£r baebte noch ein roentg an bie nötigen Sorte
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unb an ben alten Stopf. Unb ba er fie nicht »er*

ftanb, befd)ieb er fich
—

„SKilch? 2Baö lä§t bu mich babei oerbienen?"

„Kich«."

„SBarum nicht?"

„2Betf bir nur cineö fehlt."

„Daö wäre?"

„Der Stob."

„SKit bem fcherjt feiner, ©coatter!"

„Sjcfj auch nicht," fagte @anti ^taga unb ri§

ben fatfd^en Sart oom ©eftcht. Dann fab er

Gapobianco an — auö welchen Xiefen leuchteten

biefe heißen, rächerifchen 23Itcfe herauf!

2lber ber SBetffopf erfannte ihn nicht — noch

immer nicht. @o hatten bie SBochen mit ihrer

Qual @antiö ©eftcht jertiffen! @o hatten fte

htnetngefchrieben eine ©efchicfjte öon bem entfe^

liehen 2eib bcö 2luögejfoffenen, beö SKorberö, ber

an feiner ©chulb unb feiner Kargtet fchleppte . .

.

unb an feiner (Stnfamfeit, in ber @cf>utb unb Qual

wuchfen ju Sergen.

(Sinfamfeit t’fl ber Sorn $ur ©enefung — wenn

einer batüber ju ©ott ober $u ftch felbcr finben

fann . . . Stber @anti $)raga faff allein mit

feiner ©ünbe.

„$uil" erfchraf ber Kofftirt; fein ßürbiös
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Jopf warb ibnt oom ©<$tecfen in ben Sftacfen

gebrütft. Unb boö Staunen ftanb ibnt jwtfcben

beit ^äbnen; bftnim Formte ec bett SJhittb ntc^t

fcbliefen.

Daö Sachen war Tängft auägelöfcbt auf feinem

©eficfjt. €r jtarrte unentwegt ben neuen $8erg«

bruber an, Stber er fanntc ibn nicht. Doch, e$

ftettte ftcf> in biefem Stugcnblicfe etwaö ganj {teil

jwifeben ihn unb ben gremben . , . SSBer ba fcer*

auffam war bem ©tutenmelfer ^ceunb unb

23ruber ebe noch ein 9tame genannt worben —
aber btefer ba? „$8or bem Jpaucbe feineö 9)iun«

beö gefriert einem baö Jperj/' backte (Sapobtanco

unb fing an, ftcb ju befinnen, wie er beö ©e«

noffen wieber lebig werben fönne.

Dfcacbbenflicb fc^ritt er biö jur ©dfiwelle feiner

^ütte; neben ber ©tiege ftanb ein irbener 9?apf,

auö bem baö Jpünbletn fraf. @r nahm ben

9tapf auf, rif ein 83üfcbel gebörrteö @ra$ au$

ber ©rbe unb reinigte baö ©efäf bamit not«

bürftig. Dann gof er 9Mcb auö feinem Stmer

hinein unb reichte eö @anti $>raga.

Unb @anti ^)raga fe^te ben «Sterben an bie

Sippen unb feblürfte ibn leer, ©apobianco aber

flaute an ihm empor unb fein jperj erfebauerte

nor ber ©ter biefeö SKunbeö. Dann tief er feine
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23Iicfe an ihm ^erumlaufcn; t>enn er Ponnte feie

Dinge, bie er in biefen Minuten »angenommen,

noch immer nicht beuten . . .

• „5öift bu lange unterwegs gewefen?" fragte er.

„(Seit Sßocben in ber Jpöble beS gra ©iro*

tamo!" fagte Santi 9>raga uub gab ben Stapf

jurücf.

„Unmöglich" —
„SBarum unmöglich?" 3»n Santi ^tagaS

2lugen fHef ein ©türm, unb bie Siebter, bie barin

ftanben, webten wieber unb warfen jucPenben

Schein.

„Stun," antwortete (Sapobianco, „ba bätt’ ich

bicb einmal gefeben. Sßarum lügft bu? Jöab’ icb

bir nicht Stitcb gegeben?"

„€S ift wahr, was icb fa8c
"

„Dann mufjt bu eine febwere Sünbe büffen."

„SBarum?"

„Du bättefl bicb fonffc nicht fo Pafteit . . .

3cb Pann mir etwas beffereS benPen als: baS Jperj

langfam ficb b^auSretfen . . . ffiarum bifl bu

nicht früher ju mir gePommen?"

„©eil icb’S nicht eilig b<»tt* mit bir/'

„2ÖaS foll baS beiden?"

„Du entgeht mir nicht!" fagte (Santi ^Jraga.

©Reiben hätten anlaufen inüffen »on btefem SBorte.
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„Sföenfcb, bu rnacbfl einem ja bange oor bhrl

Unb ein frommes SJeficbt bajl bu auch nicht" . . .

Sapobianco fe§te oerängfltgt ben Sinter gut

Srbe; ber fiürjte um, unb ber 3tefl ber Sföilcb

ergoff fiep über bie ©teine.

©anti <praga aber fc^ritt einen fletnen (Steins

toutf weit toeg oon feinem Opfer. SBäbrenbbem

trieb feine 2lngft ben J^irten auf bie gelöplatte.

Sr legte bie Jpänbe um ben SDiunb unb fcbrie

einen Stuf auö feiner gequälten SSruft, ber jerrifj

bie 25ergftille in bunbert ©tücfe.

„Jpalt!" rief ibm ^)raga ju unb fefjte ba$ ©e*

mehr in Slnf^lag. „2Benn bu noch einen 2aut

oon bir gibft, Enall icb bicb b*rab * • 2Bie ftebt

baö um 3)ierceba ginotti?"

,,©ie bat oor brei Stagen Jpo^eit gehalten K'

„Sftit Sarlo $)aoli?"

„?DZit bem."

„2BaS fagt fie oon ©anti $>raga?"

„£>ajl er ein armer S'tarr ifl, ben feine 2iebe

um ben Serfknb gebracht bot."

„2Bo ifl ©anti $>raga?"

„3m ©efängniS."

„S3ift bu frol; barüber?"

„Natürlich bin tcb’ö! 2)enn nun toerb’ icb fein

Stäbchen beiraten."

Digitized by Google



„Söift bu fd)on fo weit mit ihr?"

,,£> nein. ©ie mag mid? nityt.“

„Sann wirb fie bicb mögenV*

„Senn alle ben »errüeften btutbürfHgen ©anti

»erachten. Ser ift ein Jpunb, fag’ ich bir, unb

ift nicht wert, baf ihn bie ©onne befebeint."

„Sapobianco, wenn bu’d fertig gebraut bättejt,

bie $8eatrice -Sara freien — ba ^ätt* teb nod?

eine Seile jugefeben; bad Sing war’ luftig ge*

wefen. 3$) bin ©anti praga. Senfft bu, bu baf*

oon mir anbered ju erwarten ald bad ©terben?"

Sa bub (Sapobianco ein fcbauerlicbed, flammeln*

bed Sachen an, bei bem fein welfed ©eftebt jum

Seinen ficb »erjerrte. Sr wollte auf ber geld?

platte niebetEnicn, wollte feine Slrme erbeben unb

um ©nabe fleben, aber feine ©lieber »erfagten ben

Sienfh ftarr wie eine ©teinfäule blieb er auf

feinem platte. Sie galten um feinen breiten

SÄunb unb auf feiner ©tim feblugen ficb tiefer:

bie Xobedfurcbt pflügte gureben.

Snblicb tifj bie Slngft il;m bie Sippen öom

einanber, unb ein wilbed ©freien lief barüber

hinweg — fo entfc^endöoll, baf? ed an ben Rängen

gehört werben muffte. ©o fläglicb, baf? bie

jtretebenben Patrouillen ber ^olfa^cbe auf ihren

fteilen pfaben anbalten unb laufcben mußten.
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Santi fraget rtfj baö ©ewetw an bie SBange...

Sin Stauch quoll auf.

Sin Schuf Fracke.

Sapobtanco fiürjte in feinem 25lute jufammen.

Sa fc^neltte — eine f^matje roltenbe Äuget —
ber Spif} beö Rieten über bie obe Jpochftäche

herüber, wo er bei ben jerfhreut grafenben Stieren

gewacht hatte, wob [prang mit wütenbem ©ebell

an bem SDtörber empor. St oerfing [ich mit ben

gähnen in ber groben Äutte. Santi «praga fcf)lcu»

berte ihn oon [ich unb fchtug mit bem Gewehr auf

ihn ein. Sinfetnb oerröchelte batf Stier.

3rn weiten Sprüngen entfloh ©anti $>raga in

ber Dichtung ber $öhle.

33afb oerbargen ihn bie aufragenben Jelöbtöcfe

ben 2Iugen ber ^öttner, bie nun boch über ben

Seibeptajj hcrüberEommen mußten; benn fie

waren oon bem Änatt unb bem ©ebett gerufen

worben. Unb im fliehen hob Santi $)raga baö

©ewefw — wie ein SBurffpeer fuhr eö burcf; bie

gotbene Suft unb fchtug Ftirrenb in bie Stein»

fchtoffen: fprungweife faujle eö hinunter in bie

©rünbe. Äaum je fonnte eö bort oon einem

SJienfchen entbecEt werben. Setter atö eine Seg»

ftunbe tag bie #öhle ©nnti 9>ragaö oon ber Äa»

panne beö getöteten Jpirten entfernt. Äein ^)fab
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war getreten, 6er bie ^öHner auf bie gäbrte batte

locfen fönnen.

Un6 boeb ^oefte 6er üDtörber bt$ tief in feie Stad)t

»or bem Eingänge ju feinem Jelfennefte unb

atmete leis unb lauftbenb, ob ein Stufen Drifter*

bringe, baö ibm »erriete: fie batten ben Stoten

gefunben.

2lber bie Stnfamfeit bw0 wie in ben anbern

Stagen um bie $ac!en, Unb als eö borgen würbe,

fdf)tie ber gelfengeier feinen pfeilfebarfen ©ebret —
alles wie fonft.

©o »ergingen jwei SÖocben.

©anti ^)raga batte feine Jjböble nur wenige

SÄale um bie Dämmerung beö Borgens »erlaffen,

ohne jeboeb auf eine ber Jpöben ficb ju wagen,

»on benen er fonft febnfüebttg in baö Sttenfcbem

lanb biaabgef(baut batte.

Sie Städte waren finfler gewefen, unb erfl feit

ganj furjer ^eit bw0 wieber ber ©tcbelmonb tn

bem bunfelblauen ©ammet be$ ©ommerbimmels.

Sine Baum bezwingbare (Bier batte ibm ge«

beifen, in einer biefer Städte auf allen Steren

bmabjufrieeben in bte Stäbe ber Äapanne, ob er

»ielletcbt ein »erirrteS ©ebaf ober ein ©tücf 3ung*

»ieb träfe, »on beffen gfletfcb er leben fömte;

benn ber junger zerttfj tbm ben 8etb, unb bie

Seift Set, ®a» ijofie fiieftt. ]]
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J£>aut fttumpfte ibm auf ben knoten. 9f6cr not

waren Jurtt not bem £ob unb £ntfef}en »or

feiner £at gewaltiger ald bie 2D2ac^t bed J£)ungerd.

SBurjeln batte er in ben lebten Etagen fauen

müffen, unb bad 2aub bed Jetgenbaumd war

feine 9?abrung gewefen, bid er eined Slaged in

tiefer SSergftrunbe eine Äaftanie entbeefte; in ben

flattierten ©talen reiften bie füfjen grütte, unb

wäbrenb er fie am fanften j$euer börrte, bad not

in ber 2lfte lag, überfann er, bafj ber 23aunt

tm für »ierjebn £age tJtafjrung geben würbe.

Unb bann?

Sföieber brängte ber ^)lan fit tym auf, prüfenb

bie Äapanne ju umftleittn. 2ßcnn niemanb ben

©tu§ gehört batte? 2Benn not fern üDienft nat

bem #uf3elmänntein »or ber Jpimmeldpforte ge«

feben batte? Dann fonnte ©anti $)raga öon ber

weibenben 23ergberbe fit fo öiele ©tücfe 3ung»ieb

im ©tuf3e ber Glätte betübertreiben ald er 2uft

batte ober ald er batte, ba§ er burt bie Xiete

nitt »erraten würbe.

2lber fo grauenvoll batte bad SSilb jener SKorb*

fhinbe feinen ©innen ft't eingeprägt, ba§ er bie

gäufte in bie ^>ö^>lcn ber Slugen bobrte — ed war

tm, ald fönne er ed audtilgen aud ben b«»§en

©piegeln, hinter benen bad lieber fa§ — er jog
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ben Strt'dC um feine Jpüften feffet; er legte ft'cb

ouf baö 2aub unb febltef einen Jjungerfcblaf.

216er eö mar ein ©ewtrr t>on qualvollen Sträu*

men in feinem ^trn, unb er machte auf t>on

feinem marferfdjütternben ©freien. Unb bann

flöhte er ftcfy auf ben 2lrm unb laufdjte, waö ba

mare . . . benn er Ijörte fcf;lürfenbe dritte, wenn

ber Söergwinb am ©eflein vorüberfebliff, unb er

börte ba$ OZaben ber ^atrouiUen, wenn braunen

ber Sanb in ben S^unfen riefelte.

Um biefe 3*it wäljte et große Steinflücfe t>or

ben Eingang feiner #öble. So quälte ibn baö

Entfefjen oor ber (Sonne, bie feine Stat gefeben.

ülticbt ein etnjigmal war ibm bie Erinnerung an

jenen Äarnpf mit Eetulli gefommen, ben er im

roten $ar jufammengeffoeben b<*Ue* 216er bie

Stunbe um Sföittag, in bie Eapobt'anco fterbenb

btneingefunfen war, bie blieb oor ibm fteben —
bie einzige, bie ni<bt ^lügel fcatte.

Seit fein Slaglicbt mehr in feine ©ruft rann,

täufd)te er fid) oft über Sftacbt unb borgen. Er

f^lief bie Stage binbureb unb lieg beö 9iacf)tö ben

SSergwinb um feinen gepeinigten Seib fireid^en unb

baö nabe Sterben fröftelnb barüberrinnen.

SDer Sftonb runbete ficb. Santi ^Jraga war

gegen Sttittcrnacbt wieber einmal biiwuögefrocben

u*
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in ba$ fpärlt'che SSetggraö, bort wo ber ^>ang am

meinen aerrtffen war unb nie, webet oon spafchern

noch oon ©tenjwä^tetn, begangen würbe, — ba

erhob fich ein ©eräufd) alö fd^ntire ein Juchä

burch bie JelfenjacFen.

2lber eö waren SÄenfchenfüfe, bie in fliegenbet

Stngfl ihren 2öeg fich fudjten. Unb bie Stritte wut#

ben oernehmbarer. 3n anberer jfcit wäre er er#

fchrecft hwtcr einen ber S3lö<fe geflohen, fein

Men $u bergen not bem Verfolger. Jpah, bieö

Men — nun galt eö ihm nichts mehr . .

.

Sftcbtö?

£> bochl

SDZerceba ginotti wollten feine Slugen noch ein#

mal fehen! Unb weil fie ihn nicht lieben mochte,

fo feilte fie wenigflenö in tiefem WiitUib feine

©time mit ihren Jpänben [treideln unb fagen:

Slrmer @anti sptaga! . .

£>er SBahnftnn flatterte um ihn, flatterte in ihn

hinein. Sr fühlte, wie fein ^erj bem §nreßbaren

entgegenfchlug.

Stile feine (Sinne richteten fich fteil auf.

SDie nahenben fletternben Jüffe oentahm er

Faum mehr. 0tur ba$ eine badete et: wenn fie

ihn je£t fingen, fe§t ... er würbe alles ruhig

gefchehen laffen, wenn fie ihm ber einen S3itte Sr#
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fütlung »erfordern führt mi<b ju SKereeba gi*

notti, barnit ich mit ihr rcben Fann, ehe ba$ Sefcte

fommt.

Da erhob ftd) eine Fletne bunfte ©eflalt au«

bem fliefenben Siebte ber SKonbnacbt. Sinen

Slugenblicf 6lte6 fie fielen alö ein ©Ratten in bem

weifen $ltngen bec üftaebt. €tn ©ebrei quälte

ficb über ihre Sippen — 23eatrice «fora!

Unb ehe eö fytt würbe hinter feiner ©tirn, lief

ftc $u ihm, Fniete fie neben ihm, unb ihr b^ifer

£>bem jitterte ibm über bie nacbtFalten J£>änbe . . .

„©anti fraget! ©antil"

„SBarum Fommft bu?"

„glieb, ©anti ^ragal"

„glieben?" 2llö wüfte er ntd^t, waö biefeö

SBort bebeutet, flarrte er fie am „glteben? S3or

wem?"

„Die $arabinteri finb in ben Käufern gewefen

unb bnben bicb gefuebt."

„glieben? SGBenn ich öor mir felber fliehen

Fönnte — bann, ja bann * . . SBarum finb bie

Äarabinieri geFommen?"

„SBetl bu (Sapobianco erhoffen böfH" fagte

fie mit einer ©icberbeit, alö wäre fie habet ge*

wefen, al$ bie Xat gefebab.
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€r aber fd^ncltte üon feinem Saget im 23erg*

gtafe wie eine getretene 33iper —
„(Sapobianco erhoffen?"

„Sfawobl, bu b# getan!" fagte fte faft ,

ruhig; ba brach er wieber jufammen unb ihre

©orte fielen ihm in ben Sdbo§ wie «Steine. „Um
ihn $u töten, b# bu meineö 23aterd ©ewebt mit«

genommen. 3<h weif/ ich »«i alleöl Unb warum

follteft bu nicht mit jenem abreebnen, bet unö

in biefen Jammer bwetngeflofjen b^t? ©it

wollen je§t nicht baruber reben, Santi! Slber baö

follft bu mir fagen: waö mu§ gefebeben? 25u

baft einen Sommer lang in bt'efer £)be oerfonnen.

©aö b# bu bir auögebacbt?"

„ftiebtö."

„3$ habe alleö bejlellt, waö babeim auf mtd)

wartete . . . ich b^e gebaut: icb Febre nte unb

nie mehr tym, benn wir wollen fliehen in biefer

9ladbtl ©elcber ©eg wäre, ber bir nicht »er*

traut ifl? Unb wenn ich mir bt'e Sohlen blutig,

bie Jpänbe blutig laufen follte — benn wir wer«

ben auf güfjen unb Jpänben bureb bie Schroffen

über bie ©renje Frieden müffen — wir wollen

beieinanber fein! zweien finb unö bie gaden

nicht ju fleil, bie Scbrünbe nicht ju tief — wir

Fornmen hinüber! 2lm Xage oerFried^en wir unö
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rote bie Xiere in ben ©palten ber Söerge, unb be$

Stochtö — ber #immei f)ält uns beö 9tad)tö bte

2ampe. $omm ©anti, fomm! 3ch habe ©elb —
burch Soeben, wenn roir roanbecn müßten,

fönnten rote unfer Seben t>on btefem ©eibe friften.

Äomm, ©anti!"

Sr foUte auffpringen, roenn fie ihm biefe Äunbe

braute, ^atte fte fich gebadet — reichte biefe

nättifche rotlbe Säbchenliebe nicht hinauf über

alle Serge unb (gefahren bet Srbe? Unb nun

lag er ba roie ein ©terbenber. ©ie erfaßte feine

#anb, fie wollte ihn empörten oon ber tau#

feuchten 5Jlachterbe — er regte fich nicht.

„©anti, i<h oertaffe bich nicht! 3e§t nicht mehr!

©ein will ich fein, roaö auch fommen mag, nichts

foll mich btt reißen t"

„SRetceba Jinotti —44
fagte er roie im Straum.

©a ließ fie feine $anb toä. 2tlö hatten fie ihre

©h«n getrogen, ftarrte fte auf ben SDhtnb, ber

baö Sott gefprochen hatte. Stile# SDtitleib riß

biefer Sann au# ihrem Jperjen; alle Jurcht für

ihn war gewichen . . .

„©enfft bu noch an bie, bte nun ben tarnen

be# anbem tragt?" fragte fie. Unb bie Sorte

»erfieferten tn ihrem ^öttentiefen ©d)merje.

„3ch werbe immer an fte benfenl"
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„Santi $)raga, bift bu auch ihretwegen au«

bcm Äerfer entflogen?" gntfefsen n>ar in ihrem

S5lidP; ein brohenbeö geuer brannte barin * .

.

„3$ b^be oft an fte gebaut/' fagte er; „unb

ich buchte, **$ fäme noch früh genug . . . 2fber

ich weif oon (Üapobianco, baf fie bei ^öttneti

SBeib geworben iffc."

Sie ballte bie #änbe; ihre 3<3hne flirrten gegen*

einanber, fie flampfte bie Steine mit ihren gfifen

al« träte fie unter ftch, wo« ihre Siebe in Stucfe

fchlagen wollte. 9toch einmal raffte fie fich jus

fammen unb hatte in ihrem feltgen ©ahne hoch

fchon längft mehr getan al« in ber Äraft eine«

SCBeibeö iffc — noch einmal wenbete fich ihr $erj

ihm $u . .

.

„So hoffe fte; benn fie ift ei, bie bich in ba«

<?lenb gebracht hntl" fchrie fie. „SEÖillfl bu bich

um bein Seben betrögen laffen oon jener?"

Da umfchlang er feine $nte mit feinen 2Crmen,

flocht bie Jpänbe ineinanber unb fiarrte fie an.

Dann fagte er — unb ei flang, al« fäm’ e« au«

weiter gerne:

„2Ba« rebeft bu? 3$ habe mich in biefe tiefe

Schulb htneingcbrachtl 3ch habe mich betrogen

um mein Sieben unb um mein ©lucf!"

Die gurcht für fein Seben aber fchlug noch
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Witter auf tyr ein; bie SBorte [prangen i$r

in jittember Jpaß auö bem SDhmbe —
„Äomnt, wir wollen atted wteberfinben, wa$

bir oerloten iß — fern, fern, in bem anbern

Sanbe! 2BiKfl bu jaubern, ef>e e« ju fpät ges

worben iß?"

,& »ß ju fpdt!"

„•Kein, ©anti, nod? md^tl STber morgen wirb

eö ju fpät fein!" (Sie preßte bie Sippen ju*

fammen — allein baö le§te 2Bort, baö fie ihm oer*

ßhweigen wollte, ^atte fich [cfjon an ben 9lanb

ihteö 2)funbeö gewagt . . . eö war, alö fähen

©anti <praga$ bürßenbe Slugcn, maö bort

lauerte —
„SBarum iß eö morgen 3U fpat?" fragte er.

Sa fprang fie jur ©eite wie eine, bie fließen

will; benn bet 2lugenbli<f, ber bie Rettung brin*

gen mufte, war geHommen. 2Bäre er ihr je§t

gefolgt, fo ^>dtte fie if>m oerßhwiegen, waö in

biefer 9tacht fie emporgetrieben burd) Klippen

unb Stob. 9hin aber fdjtie fie ihm entgegen, waö

geßern ber Stag gebraut ^attc: „Seine SSrüber

finb öon ben Äarabinieri gefeffelt unb abgefubrt

worbenl ©anti ^Jraga!"

€r fprang empor — „Su biß oon ©innen!"

„©ie fagen: beine SBrüber hätten ben 83mai
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(Japobionoc* gerächt unb hätten ihn erhoffen,

©ie finb fcbtnuggeln gewefen in btefer 3«it unb

fömten feinen beugen bringen, ber fie gefeben

bat Über eine SBodbe finb fie oon £aufe fort*

gewefen — unter freiem J£>immet hätten fie ihre

Stage oerfd)lafen, fagen fie; beö D^acbtö bitten fie

tbre 9>afcbgänge getan, deinem SJienfcben waren

fie begegnet in jener $eit, fagen fie. SDton wirb

ihnen ben 95ro3e§ machen, ©anti $)raga; man

wirb fie in bie untertrbifeben Verliefe fcbleppen,

wo fein ©trabt ber ©onne bmbringt unb ber

SBabnfinn lauert."

©anti 9)taga wanb ftc^> auf bem ©erötl wie eine

©dränge, bie t>on einem ©teine getroffen wor#

ben ift

„©iebft bu, beöbalb bin ich gefommenl ©einen

23rübern mag bie ©abonna helfen; benn fie wirb

nicht jufeben fönnen, bafj man ©d)utbIofe ein#

fperrt ein Xeben lang, ©ottt’ ich nun aber babeim

bleiben? ©ir oerfebweigen, waö ich wufjte? Unb

bicb oerraten, ©anti 9)raga, bamit ich beine 25rü#

ber rettete? . . . SSBaö ich tat, b<*t mir bie 2)?a*

bonna im Xraum eingegeben; benn ich fanf in

einen tiefen ©djtaf, wie bie ^unbe gefommen

war, baj? bie ßarabiniett fie fortgefübrt hätten,

^uerfl überfiel mich ein ©einen — teb glaube.
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S3Iut finb meine SEränen gewefm; unb bann fam

ber ©djfaf . . . Sine 9la<S)t unb einen Stag fw* er

gebauert. Sb* ich einfc^Iief, wuf}t* ich nid)i: liebte

\d) btch noch, ober — hätt’ ich btch ganj oerlorett

in jener ginfternid, bie bamalö in beiner #öfrte

mar. Samald! £)h, ©anti ^Jraga! . . . 2I6er ald

ich aufwachte unb bie ©puren meiner Stränen

mich brannten, ba mufjt ic^>: eö ifl alted noch wie

ed war .

.

Unb bie Quat lachte jwif^en ihre

Sorte . . . „natürlich Sied wie einftl"

©anti $raga war empotgefptungen; eine

frembe wilbe straft füllte er burch feine 2tbern

pochen unb ein frembed wilbeö ©plagen in feinem

J^erjen. Sd war ihm, ald müffe er bie ©teim

faulen jertrümmem, bie ihn umragten, unb bie

©tücEe bie $ange hinabfchleubem, bafj fie übet

Raufet unb fföenfchen fich flürjten unb jerfchlü*

gen, mad ihnen im Sege flanb.

Sine Seile »erharrte er in finflerem ©innen;

bann erhellte ein btohenbcd Feuchten feine SSIicfe.

,,©eh, S5eatrice -fora! .

„Sohin folt ich gehen, wenn nicht mit btt?"

£ad war bad te^te SSeben t'hrer Siebe; bann ent«

fanEen biefer blutroten 23lüte bie SSIätter . . .

ganj langfam, wie eine «Mohnblume audfällt unter

bem Sichte ber SKorgenfonne.
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„Drei £age ju fp&t btjl bu gefommen —

"

Fnirfchte ©antt ^^aga.

„«Barum?"

//Dai hätt* ich nicht wiffett bürfen, waö bu

mir oon meinen Söröbern berichtet h<*ft •
“

„Die ©abonna wirb ihnen Reifen! ©ann hätte

ber Fimmel jtiU jugefehen ju fo!ch einer Unge*

rechtigfett? Die ^eiligen mögen helfen!"

„Sch muf halfen! Schl ©er fonft, wenn nicht

ich!" £>rt unb ©tunbe waren längfl oergeffen oor

ber ©ilbheit beö Slugenbltcfö. $ein taute* ©ort

hatte bie ©ipfelftitte oernommen bte ©ochen her.

Srnmer nur geftüflerte gurcht. 9hm aber fhritten

©ahn unb SrFenntniö, unb gurd^t, £ob unb

Sehen miteinanber, unb bie fitberne Stube ber.

SSergnacht erfchraf, ba§ fie jitterte.

„©a* foll benn geschehen?"

„©enn ich weine Jpänbe in Sifen fchlagen taffe,
•

fo werben jene frei fein/'

„©anti «praga, wenn bu baö gefchehen lä§t —
bu wirft ba* Sicht nicht wieberfehenl" ftammelte

baö ©äbdjen unb fanf in bte $nie.

33or einer ©tunbe, währenb fie oon ben ©egen

unb ©ohnungen ber ©enfehen fortfchlich, ba

wufte fie einen Stat: au* bem Sanbe sieben, —
oon fenfeitö ber ©renje, au* bem Stiro! ^ezcait,
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bie ©erichte bcttachrid^ttgen unb tarnen fchreiben:

„3ch war’d, <Santi tyvaga, ber ben Koghirten

auf bem S5crg etfd)og! Darren, bie ihr feibl

SBarum lieget ihr mich 2Öod)en hindurch in ber

fytyk bed 33ergbruberd Raufen unb fahet nicht

fauer baju?" 5lud ber #anbfchrift mugte bat

©eriefjt erFennen, bag bie Briefe echt waren; unb

aud ihrer $lud)t mugten fie fehen, bag ihre

©elbflanFlagen wahr feien, unb fie mugten bie

gefangenen 23cfiber fretlaffen . . . 2lber nun —
mit biefem ba? Sem follte fie ihr Seben unb ihr

©lücE in bie Jpänbe legen, ber nicht einmal mit

fid) fel6et etwad ju beginnen wugte? Sem, ber

oon allem, wad et fann, immer bie £orheit

wählte?

Sin (Schauer lief ü6et ibr Jpetj . . . unb ihre

SrFenntnid warb gut lobernben Siferfucht, ald

er ben -Kamen SKerceba giinottid nannte. SBenn et

bie nach bem Jammer biefer Sßochen nicht net*

geffen fyattc/ fo »ergag er fie nie. Unb wenn

SSeatrice %axa burd) all ihre Dpfer fein J£>etj nicht

errungen h<*tt* — fie oermochte ed nie! 3**r

J^ölle würbe et »hr Sehen machen an jebem SEage

— fo oft bie 2uft, fie $u quälen, über ihn Farn,

würbe er ihr fein #er3 auffchliegen, tn bem bad

SSilb jener oom hob«fl Sichte ^tng; unb er würbe
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Sföercebaa Flamen nach ihr flogen — baö tat

meber alö ein Dolch! . . .

@cbon erhob fic ficb, um ficb oon ihm ju men#

ben — 3um legten 3Me. SWitten inö #erj batte

ec fte getreten . .

25a begann er ju reben. (Seine Rippen ftam#

melten unoerflanblicbe SÖorte . .

.

„SSeatrice >Jara . . /'

„Sö ift alle* tmrbet; ich mug geben!" fagte fte.

6r fab ben Jpaucb ihre# üJiunbeö. Der mar auf

bem 3Beg über ihre Sippen gefroren.

„Du follfl geben!"

,,@011(1
?"

„3fcb 9*b e — aber ntd^t metl bu et) mtcb beigefl,

betn SBttte fümmert mtcb nicht mehr."

„Söeatrice . .
."

@ie mar einige @cbrttte gegangen; fte tajlete

mit ben Jpänben an ben betten dauern beö SDionb#

licbtö entlang, baö mie gläferne SBänbe um fic

berflanb.

Sttö ft'e ihren tarnen hörte, manbte fte ficb

boeb noch einmal —
„2Öaö bafl bu noch ju fagen?"

,,©eb über baö hohe Steht beim" . . .

„3u Sföerceba ginotti?" fragte tbr bitterer Jpag.
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„Du oetflebfi es, einem baS $etj aus bern leben*

bigen 2eibe ju reifen . .
."

„Sticht ju ibc . .
."

„@o rebe."

,,©eb ju farlo 9>aoli unb fag* ihm —

"

„farlo $>aoli? ft ift feit brei Klagen nicht

babeim."

SBeit auf [prangen @anti $)ragaS STugen bei

biefet Söotfd^aft. Der SBeinwirt nicht babeim . . .

Sföetceba allein im $aufe .

.

.

„2Öo ift et?" fragte er laut

„fr b^t SSergwicfen erflanben unb wiU neues

SSieb für biefe SßJeiben erbanbeln."

„2Bill — neueä —

"

SBieber jucfte baS frembe Sicht über ©anti

$)ragaS ©eficht . .

.

fS mar ihm, als foltte er

mit langen @ä§en über baS nächtliche Jpocblanb

fliegen ... Die 2trme bebnten [ich ihm, als fuch*

ten fie ben golbenen SBergwtnb, ber bie ©chwtngen

ber Ralfen trägt . .

.

Stber wenn er jefct in ber Stacht öor t'brem

4J>aufe erfchien, fie würbe ihm nicht öffnen, ihm

nie, niel Doch — fannte er nicht baS Reichen ber

^afcher auf ber faucht, oor bem bie Stiegel ber

S5ergfchenfe [prangen? Unb farlo *paoli nicht

babeim?
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SSie fidF> feine Sippen nach bem Quett gefeint

Rotten, ber broben auö bem ©eflein Fam, fo

fehlten fie ficb nun in Sebnfucbt nach SDterceba

9>aotiö jungem SDlunbe. 9tod> einmal wollte er

ficb fatt trinFen an ben mofmtoten S31üten biefer

Sippen unb bann bingebw in bie Stacht bei

ÄerFertf unb jebren alt bie graufamen 3abre, bie

tf>m belieben waren, jebren an biefer Sonne,

bie Föflltcber war at$ ber ©tanj aller Fimmel . .

.

2tlö er um ficb btiefte, mar er allein. Sr batte

bie Schritte 35eatrice$ nicht oemommen; er batte

t'bre Falten Stugen nicht gefeben, in benen alleö

erfroren war, waö biefe 2tugen etnft batte leuch-

ten taffen als ein grüblingötag, wenn ber Straum

oon Santi $)raga binburebging.

„SBeatrtce!" fagte er taut. Sie batt’ et hören

müffen, aber fie war weiter oon ihm weg benn

ber Jpimmel oon ber Srbe.

Sßarum jauberte er noebl SBottte er erft ben

Xag Fommen taffen, ber bie SÄenfcben wach wer*

ben bief?/ &af? fie ihm fein SJtöcF jerflörten?

Sr flieg auf eine ber $<x<$en, oon ber er ben

StuöbticF batte bis hinab in bie JDörfer ... ob

noch bie Sinter hinter ben genfletn flänben. SBenn

bie testen oerlofcbten, war bie erfle Stunbe nach

SRittemacbt oorüber . . .
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Da fab et: etliche genfer waren noch fall

Um btefe ßeit brannten auch bie geuer SDletceba

9>aoliS noch, unb eö fafjen ©äfte bet ihrem ©eine.

2Tuf ber gefefcbroffe fegte et ftcb nieber unb

flarrte fn'nab unb jäblte bie Siebter unb fab, wie

einö nach bem anbetn oertöfebte.

SSeatrice $ara nahm «inen onbetn SBeg $u

Xale. <Ste ging an bet Äapanne oorüber, in bet

Gapobtanco fern tümmerlicbeö Seben gelebt batte.

9hm war ein neuer SHog^i'rt am SSerge, unb non

bet Äapanne b^tüber lief ein getretener ^3fab.

«Sie wich biefem 9>fab nicht mehr auö.

9ticbt lange, fo fab fte ein paar @d)atten im

Siebte flehen . . . @te ging ihnen nach; unb fte tl

war faum einen «Steinwurf weiter, fo oernabm

fie auch ben £ftuf ber ^öilner.

Der Stuf galt ihr. (Stehen follte fie bleiben, unb

Stecbenfcbaft follte fte geben über ihren nacht*

Itcben Skmberweg.

Die oon ber ^otlwacbt, ba fte ben SftocE faben,

ber ihnen entgegenlief, meinten, eö war’ ein <Spu!

tm Siebte ber $ocbnacbt, unb oerltefjen ficb fiätfer

auf ihre £>breit* $8on benen erfuhren fie nicht#

anbete# — jwar, ber stritt Hang nach (Sohlen*

nageln, aber nicht bie Äraft eine# Spanne# feblug

fie gegen bie (Steine.

SaB §o$e 8i$t. 12

Digitized by Google



t78

„Reifen nun auch bie Seiber pafefjen?" rief

tbr einer entgegen. Sr gebaute ju fcfjerjen unb

ein rotzig Sortfpiel feiner grage anjuf>angen; ober

eä blieb bet bem S8orfa£e; benn baö Staunen tat

ibm 2lugen unb Sunb auf.

9tun ftanb Söeatrice $ara »or ben ^ollmäcbtern

— eö maren 3mei $)aare, beren Sege bei biefer

Stelle ficb gefreujt batten.

Sö war tagbell. Sefen Ratten fie Eönnen, maö

btefe Stunbe bem 2D?äbc^en inö ©efiebt getrieben

batte: munberltcbe $t\d)en, unb mar barauö ju

lefen ein ©emifcb non afebgrauer gurebt unb

blutrotem J^crjeleib.

„Sb’/' fugte ber eine, „bifl bu nicht SSeatrice

3ara, bie bte fernere ÜJlot mit ihrem Siebten bat?"

Diefe Siebe mar Enüppelbart unb feblug oollenbö

tot, maö noch an -Jmeifeln im Jper3en ber £ara

maebfen mollte. Unb baff fie nun jurn ©efpbtt

ber Scanner gemorben mar — ab, lieber mollte

fie Scblebborn mit t'bren bloffen Jpänben 3er«

brücEen, alö baff baö ©elfter auf fie martete

hinter jeber J£>auöecEe!

„Dia, matum rcbefl bu nicht?" forfcf;te ber

eine mieber. Sr beugte fein ©efiebt 3U bem ihren

hinab, fo nabe, baff er fühlte: ihr 2ltem rang

ficb floffmeiö über bie Sippen; benn er Eocbte.
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Sie aber prefjte btefc Sippen fo hart aufeinanbet,

baf; fie wetfj würben — ein SSerrat tag babinter;

mtb SBeatrtce baebte: bö 3ubaö ^fc^ariot^

ben ©otteöfobn ben J£>afcfjem oerraten, er ^>dtte

nicht fo fpeioeräcbtlicb gcbanbelt wie fie.

Da merften bie Zöllner, baf fie mit ficf> rang;

unb fo feltfam war baö Spiel bieferStunbe .

.

eö »erging eine Spanne $eit; aber übet feiner

Dteugier maf feiner ihre Sänge.

„3$ wujjte nicht, waö leb euch juerft fagen

follte," begann bie ^ora. „Sine wilbc Sache" . .

.

Sftocb immer jiürjten ihr bie ©ebanfen burd)em*

anber — „2Bi§t ibr, bafj ein neuer Sinftebler in

ber Jfpöbfe wohnt?"

„hätten wir ifm nicht längft gefeben, wenn bu

wahr fpräcbefl?"

„3cb war bei ibm — wenn ich euch baö fage,

müfjt ibr mir nicht glauben?"

„3«&t bei ihm? Dann ifl eö ein luftiger 23erg*

bruber, gelt?"

„Santi ^ragal"

„Der SOtorbee?"

„Sben ber."

SSiet $aat Sichter waren oon bem tarnen Santi

^ragaö angegangen unb leuchteten an bem

SJtäbel herum alö an einem blübmben SBunber.

12*

1
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„Sr ift betn Xtebfter gewefen?"

„Sinft bacht’ icb’ö wobl . . ." Da fcbämte fic

fid^ ihrer Jetg^ctt, gebüßte bet ©eligfeit ihrer

Jtraumc unb fügte: „Stein — fo ijt e$ nicht

richtig . . . eö muff fyetfjen: einft ift ec meine

Hoffnung gewefen! Seinetwegen tfi mein #etj

tjorbem ganj üon ficb gefommen. 2lbec nun . . ."

„SBarum nid^t mehr?"

„Sc ift ein Starr geworben!" 2Bie Jammer»

fcblage fielen biefe SBorte. Sfcbeö war ^art unb

flar, unb hinter jebem ftanb ein Patter SCBitte.

Da ^erbrach, waö oom ©lüefe biefer Siebe noch

ganj gewefen war.

„Sin Starr ifl er geworben?"

„©ebt ihn euch an."

„SBenn’ö 5tag Ift."

„Dann ift er gefaben."

„2Öaö gebt’ö unö an? ©o laßt ihn entfommen!

2Btr haben auf (Schmuggler ju fabnben" . . .

„Sb* erweift ibm mit eurer ©utberjigfeit einen

fcblecbten ©efallen."

„SBeöbalb?"

„SBenn ibr ibn laufen lafjt — er fcblagt SDtew

feben tot, feit er etn Starr ift. Sin fFlimmer

Starr! Den Sapobianco bat er erfeboffen."

Die jMner waren oon benen, bie erft feit
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Sarlo 9>aoliö oiel berebeter 2Banblung auf tbrem

Sofien waren. 0t'e Ratten oon ber abgelegenen

#öble faum eine Slbnung unb wußten nicht, baf

in jener Söergfcbrunbe femalö ein buPebürftiger

SDtenfcb fein £ers jut Sipe gerungen f>atte. Sine

ÜBeile erwogen fie baö 5ür unb SEBiber unb rebeten

bin unb pr —
„0o führ unö, SSeatrice 3axa," forberte ber

eine fie bann auf.

„Daö fönnt tp leichter hoben."

„2Baö meinft bu bamit?"

„Sr ift ein fftadpogel, unb leidet, ihr ftnbet baö

9?eft leer, wenn ihr bwfommt . .
."

Sinem anbern fiel baö ptembe furepfame

©eboben beö SKäbcbenö auf; er botte fie wäpenb

beö ©efprcpeö febarf beobachtet, war mip

trauifcb unb fagte:

„Du, witlft bu unö etwa abfeit sieben? SBtllft

bu ben $)fab für bie tyafcfyer frei machen, wäp
renb wir bir nacbflettern? Jpaben fie bid) oorauö*

gefebieft, su feben, oon wannen ber SGBinb webt?"

„Denft, waö tp wollt."

„0o führ* unö!"

„SSerrürft muff teb fein! 0oll p babeifteben,

wenn tp ibn fragt? 0oll p babeifteben, wenn

tbr ibn btnbet, unb warten, baf er mit baö ©ift
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feineö $affeö tnö ©eftcbt fpucft? Slber — ihr

Eönnt’3 letzter buben — tcb Eenn’ ihn; unb men«

ihr ttiaricn wollt . . . ber ©einwirt nom hoben

Sic^t ifi nicht babeim tn btefer 9tacbk ©antt

$>raga but feine ©ebnfuebt nad) SRerceba Jinottt

. . . bababal" 2)aö J^ecj tat ihr web 3um jer*

fprmgen unb boeb brach bteö hurte Sachen auö

ihrem SDiunbe. ©allcbitter . . . brei ©prünge tat

fie — bann wanbte fte ficb roteber.

„Saft mich laufend bat fte. „3cb Eann nicht

mehr — aber baö will ich euch noch einmal

fagen: er but feine ©ebnfuebt nach ber öom hoben

Siebt. Sawobl, unb er weif aud;, ba§ ber Sein«

wirt nieft babetm tft . . . Such führen meint

ihr? Unb wenn ihr mich totfehieft auf biefem

©teine — ich will nicht l"

Sarnit fprang fte baoon. ©ie fühlte, wie ihr

bie ©timme öetfagen wollte . . . ©ie warb bleich;

benn ber SDiunb, ber nach ©unti $)ragaö Hüffen

gebürfiet — nun butte er ©anti $)raga betraten!

©ie butte gebacht, fte wollte auch jum hoben

Siebte geben unb SDlerceba Jinotti auf ben nachts

liefen SSefuch oorbereiten. Sh/ bie würbe ihre

gteube buben an ihm, wenn er feine blutigen

Jpänbe nach :'b* auöflrecEte . . .

Slber, nun ftanb thr bad entfe|ltd^e Sötlb biefer
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9lad?t oor ben 2lugen. Unb mitten im 25ilbe

©anti $)raga, ben fie ctnft liebgebabt — 2Babm

finn unb ©raufamfeit loberten in ihm jufammen

3U einer gräflichen glamme . . .

2Äocf>te SKerceba ginotti feben, tote fie mit ihm

fertig toutbe! 3n biefer üftacbt follte fie ben

Sohn ihrer Sitelfeit erhalten! Mochte gegeben,

waö ba wollte — auö SSeatrtce #erjen

war auögetilgt, waö einfl fo heimliche purpurne

23lüten getrieben . .
.
jur gruebt f>atte in biefen

©türmen unb wilben geuern nicht eine et'njtge

gebeiben fönnen.

Dbne 9teue über ihren 23errat, ohne ^ct^c £rä*

nen an ben SSimpern, febrte fie nach Jpaufe 3u*

rücf. ©er Quell festen oerfieebt, auö bem bie

blutroten 58äcbe ibreö ?eibeö geronnen.

£ö blühte noch fein ©djimmer Xageölicbt über

ben ©ipfefyacfen alö fie beimfam. ©ie hatte ben

©cblüffel jum Jpauö an einem 9)la£ hinter bem

25alEenwerf beö ^iegenflatlö oetborgen. ©ort

wugten ihn etn paar ihrer greunbtnnen ju finben,

wenn fie felbfi nicht wtebergeEommen wäre. Qber

wenigflcnö für lange nicht. 9tun flantpfte bie

Kege unb meeferte, ba fie 23eatriceö ©chritt 00m
J^ange hörte. 5llö bie ©talltür aber aufgeflogen

würbe, brach fein Xag herein, ©ie rebete mit
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ber 3»*ge ata hätte fte t^r bte $eit h*t alle* oet*

traut — „Du," fagte fte, „leg btcf> nieber unb

fei nicht ungeftüm, roenn’ä fjett wirb; id) geh crfl

fehtafen unb mu§ auötrugen oon meiner Xorheit

unb non feiner SBtlbfjett, oon meiner närrtfchen

Siebe unb oon feiner ©raufamFett. 25enn bu

rofifjteft, tote roeh fo etroaö tun Fann. 2tbec nun

nult ifyt oerfc^Iafen. Unb morgen gehen wir auf

bte SSergroeibe." ©ie Frauie bte roeifje fliege mti

ber SinFen jroifchen ben Römern unb fuchte mit

ber Steckten nach bem ©chlüffel tn ©taub unb

©ptnngeroeben auf ben SSatFen. Dann ftief? fte ben

Stieget oor bte ©talttür unb ging tnö J^auö. Die

Uhr jet'gte noch nicht bret.

Damals rote fte oom 33erge gefommen roar

unb gebaut hatte, fte hätte tn btefer Statut Seben

unb ©eligFeit oerfpielt — bamats fanF fte tn ben

Äletbern tn ihren tobähnltchen ©chtummer. J£>eut

roar baS ganj anberö. <£ö roar ihr, atö hätte fte

gebabet tm £au. @te behnte bte 2Irme unb meinte,

all bte 3tit her hätten betten barangehängt. 3n

biefer Stacht aber roaren fie gefallen, ©ie Fteibete

ftch au$ unb legte ftdh nteber unb bachte, roaS nun

mit ©antt ^3raga gesehen roerbe? 3h* Jperj biteb

habet fWI rote ein ©ommertag, übet ben bte Stacht

bte ©ternenbeefe breitet.
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$eute hatte fie ©anti $>raga geholfen, ©e*

Rolfen öon junger, Qual unb Xob uttb üielfetcht

auch oon ber Jpölfe ferner Siebe . . .

©anj fjetmltd) unb frö^ttc^ warb ihr umS Jgietj.

Unb broben auf bem 33erge hatte fie fid? noch ge*

gef<hämt unb ^atte für SBerrat gehalten, was fie

nun als SBohltat erfannte! SOJorgen würben fie

ben ©antt h°fen. 2fn ein ÄranfenhauS. Unb

würben ihn füttern . . . 2ü)tc SBochen hwburch

hatte er fernen 2eib gebörrt auf glühenben

Steinen , . . Sowohl, beute batte fie ©anti ?)raga

geholfen 1

2fuf einmal trat ber ©d)faf ganj btcht an ihr

Säger. Sie Xöfc^tc baS Sicht aus, unb ihre ©e*

banfen fieferten ganj feife Einern in Dlacht unb

3uFunft.

©anti ?)raga war jum erffen ÜJiafe nicht mehr

leuchtenb mitten barin. — ______

£>ie oier ^ö^net waren in nad)benfl[icher S3e*

ratung über bie fonberbare Begegnung noch fange

beieinanbergeblieben. $atte baS Stäbchen fie ge*

narrt? 5D?an hatte fie ja erfannt, unb nie, fofange

bie ©renjwacht burch bie Dlächte um bie ©ipfef

fhrich, hatte ein SKabchen gewagt, fof<h ein gefaht*

lieh ©piel ju treiben. J£>atte fie bie SBahrhett ge*
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fprochen, fo flanb man vor einem wunberlichen

Sreignid, bad faum glaubhaft mar. 2Bie hatte ed

©anti $)raga angefangen, wochenlang unfichtbar

ju bleiben, wo $£ag unb 9lacht Patrouillen ben

Söerg in allen SBinben freuten? S'lun ja, S3ea*

trice ^ara hatte ja felbfl gefagt: bort t5uft Pein

Pfab vorüber, unb felbfl bie ©chmuggler wählen

lieber ben 2Beg burch bie ©ewehrläufe ber £oll*

Wärter ald burch bie ©teinjaefen jened ©teil*

hangd.

Unb fie waren übereingefommen: £tner von

ihnen feilte auf einem verborgenen Sofien flehen

bleiben in bet fJlähe bed hohen 2ichtd, ju etfpähen,

wad ber Slefl ber flacht noch bringen werbe. 2)te

anbern batten wäbrenbbed ihre Söege ju begehen.

$u viel $eit war bereitd verflricben.

@o trennten fie ftch — unb einet von ihnen

fd)lug fich in ber Sltchtung ber Seinfchenfe quer

über bad Jpocbfat.

3>n Rufweite vom J^aufe batte er eine ©tunbe

lang mit wachen ©innen geflanben unb gelaufcht

— nid^tö regte fid), nicht einmal etn SBolEen*

fdhatten fcbltcb über bie blanfen Jpöben.

Unb wie ber Stag mit erfiem ©cheinen um bie

hohen kuppen leuchtete, Proch bet Sofien im

©chu§ ber geldblöcfe jurn hohen Siebt, rief nach
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bet $)abrona unb erhielt alöbalb Antwort oon

brinnen —
„2Baö ift?"

/r$aft bu ©äfle, ©erceba ^aoli?"

,,©a$ gebt’ö bicb an?"

,,©enn bu allein bifb, fo fei auf ber Jput."

„©arum?"

„£)u follfi SSefurfj beFommen!"

„3n biefer SJtacht? (Sö ifl nicht $u benFen!"

„.RennfF bu einen, ber ©anti fwfjt?"

„2)en Slotfcbläger?"

SDierceba, bie Jtopf unb £5berFörper oon ihrem

2ager auö burcb baö offene Jenfler gefc^oben

batte, jucfte jufammen. ©te forfcbte mit ein paar

fragen auö bem Zöllner b^rauö, waö er wu§te . .

.

<£ö war ja ganj unglaublich, waö ber ihr be*

richtete 1 — Unb bcut* gerabe mufjte baö ge?

flehen, wo fie allein im #aufe war! ©te backte

tafche quälenbe ©ebanFen, bann warf fie ihre

jetbrocbenen Sieben auö bem Eieinen genfler

herab:

„Uö ift gut, ba§ bu geFommen bifl . . . 3fcb

will t'hn nicht beremlaffen . . . tuaö foll ich mit

ihm? . . . (Fr ftellt mir nach wie eine ©ilbFa^e

ber ©achtel."

„£u folltefl ihn hoch einlaffen, SDterceba."
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,M &*nFe nfa&t trän/'

„Sir müffcn ihn aber fangen — er bat ben

Sapobianco erfd^offen!''

„Unb waö folt ich mit ihm?"

,,2fb« batten, biö ich bir ju Jjjilfe Fomme.

Senn eö wahr ift, waö bie braune £ara gefagt

bat, unb er fommt, fo fielt’ ein Siebt an baS hob*

genfter im ©iebel. 33on bem Siebte tafj’ ich mich

rufen, wenn er etwa auf einem Sege bwan*

febteiebt, auf bem er oor mir oerborgen gebt/'

Sin paar Sorte flogen noch btoan, ein paar

anbere betab, unb ber Zöllner Frocb wieber jwi«

[eben ben gWöbtöcFen ju 23erge. Sö war Fein

©ebuppen in ber 0>läbe ber ©cbenFe, in bem er

fieb batte oerborgen batten Fönnen; unb ein ©tücF

empor führte ein bequemer <pfab über baö $ar —
wabrfebeintieb febritt ©anti ^)raga biefen Seg;

oielteicbt gar mteb er baö b°b* Siebt in biefer

üttaebt. Unb bann entFam er, wenn er bie Jpöbfe

nicht ferner jum Slufentbatt wäbten wottte.

3m Debatten etneö JetöblocFcö tegte ficb ber

Sachter auf bie Sauer, er richtete feine SötidPe nach

ber £6be, fanbte fie über ben S3erg, fpäbte bie

stuften ab, burebfuebte bal btanFe Siebt ber

fernen; benn wenn ein Scucbten aufging in bem

©iebetfenfter ber @cbenFe, baS rief feinen got*
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denen 3tuf weitdin, und eö fonnte idm nic^t ent#

geden.

3n gitternder Erregung Eleibete ficd Sföerceda

9)aoli on und lief) ficd öon dem SDJonde dadei

leuchten. Der üDlond dwg fyod> im Jpimmel, ader

feinem ©cdeine mifcdte ficd daö (Erwacden deö

£agö.

Jpafltg und teife flieg fie die ©tufen jur Äücde

dinad, dlieö daö geuet <*n und fe^te ficd auf den

#etdrand. Me genfler waren non innen mit

Edden oerfeden, fein ©cfjimmer Sicdt entrann

durcd diefe Edden.

©ie d^tte nocd nicdt lange gewartet, fo er#

Hang daö 3«»^ an der £ür — jeneö, das fie

alle gaden, wenn fie ju näcdtlicder ©tnnde (Jinlafj

deifcdten, und daö nur den $)afcdern defannt war.

©ie öffnete, ©antt ^raga in der .Kutte deö

€infiedlerö trat derein. 3rm ©trief, der feine

Senden gürtete, trug er einen dlanfen Dolcd . . .

SDlerceda d^tte idn erwartet, und dennoed prallte

fie entfett not idm jurücf.

„Ser difl du?" fragte fie.

©ie d<*tte ficd norgenommen, dafj fie i'dm fo

entgegentreten wollte, — fo oerflellt in idrem

Sefen. SJhin drauedte fie gar nicdt daran ju

benFcn, ein ©piel mit idm ju fpielen . . . denn
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fic glaubte nid)t, bafi biefet SDZann ©antt $)taga

fei, bet ein Sfabr lang jebe 9lacf>t um ihre Siebe

geworben.

„Sflerceba Jinotti," fagte et, „warum willft

bu mich nicht Fennen?"

„SM icb benFe, icf; bube btcb nie gefeben!"

fagte fie auö ehrlichem ©taunen b^cauö.

„Sßober wufjt’ icb bann beinen Otamen? Unb

wie Fönnt* ich bir fagen, bafj bu mir biefe Sßunbe

mit Seinen öerbunben fyaft?"

Er febob ben weiten Sltmel feiner Äutte jurücf.

2)a fab fte bie Dtarbe an feinem 2lrm — eö war,

ald wären in btefer ©tunbe alle Erinnerungen

in ibr auögelöfcbt. £)arum fab fie mit fragenben

Sfugen auf bie Sftarbe unb fagte: „Sßann bätt’

icb btr baö getan?"

„25amalö, alö bu btcb Earlo $teoli oerfproeben!

Jpaft bu alleö oergeffen, waö in biefer Sftacbt

war?"

Unb in feine Slugen Farn baö b^i§c Seucbten,

bie tiertfebe ©ier . . . Er griff nach bem Stteffer

in feinem ©urt . . . „SIber nun will icb mich

fatt trinFen an bir, o, Sfterceba, SDtercebal £>aö

Seben b^ft bu mir jetbroeben — alleö, alleö tfl

gefebeben beinetwegen . . . etnfperren laff icb mich

— nie, nie werb’ icb baö Siebt ber ©onne wteber«
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fehen — aber tn biefcr legten Üftadjt will ich

fchtürfen baö golbene baff ich banon genug

hab’ tn ber tiefen gtnftermö . .
/'

„(Santi iptaga!" fchrie fie unb flüchtete rficf«

wartö jurn Jjierbe . . . fie fürstete ficti nicht: jum

Scheine floh fie. Unb ein tiefeö S0?itteib fam über

fie. Äeine h«ifjc*n SEBorte hotte er finben Fönnen

al$ bie, bie fie nun brannten in ihrem Jperjen, als

hatte er glübenbe Äohten barüber geworfen . . .

9iur Sföitteib war baö, waö fie empfanb —
elenb war er geworben an ihr . . unb foüte noch

elenber werben? Unb fie follte im ©lücf am
Serge figen unb ftch btefeö ©tücf oergättcn taffen

burch ben fernen (befangenen, ber bem Stob in

ginflernt'ö entgegenging? SOiefe 2tugen, bie in

Sonne h^U geworben waren, bie baö Statt beö

Rimmels unb ben ©tanj ber Sterne gefpiegett

hatten, fottten oerbürften in ben nächtlichen Ser*'

tiefen nach bem 2eud)ten beä Slageö? Sottten

austöfchen im S9?ober ber unterirbifchen Äefler, in

benen bie SZörber gehalten werben?

„Santi (praga," fchtie fie. „2?ch witt bir atteö

geben, waö bu wittfh 2lber tu ben SDotch fort —
mein Jperj friert, wenn ich ihn feh* — unb bu

witlft mein Jrjctä heiff hohen, Santi $)raga, f;ei§

— hetfj * . /'
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Sa reichte er ihr ben Solch, baf? fie ihn fort*

würfe. Unb fie nahm baö SDEeffer, erhob es unb

flach es ihm mitten butchS Jjjerj. 3U *hwn gü^cn

brach ©anti $>raga jufammen.

Sann ging fie hin, jünbete baS Sicht an unb

lief? eS rufen in bie Elingenbe stacht.

Unb bann famen bie Zöllner unb fahen, was ge*

fchehen war.

97ferceba aber rief hinüber 3U ben Jpäufern.

Sa wachte Sora ^ara auf. Sa Eamen bie anbem

herbei unb fcbrten jur SKabonna.

Unb atö fie erfuhren, wie alles gefommen war,

fchlugen fie Äreuje über ben Soten unb freien

ihre wilbe greube ber SDferceba ins Slngeftcht.

Srei Sage liefen fie jufammen in bem Jpaufe

bor ben ©tiegen unb trugen SSlumen herbei unb

©efcfjenEe. Unb fie berührten mit ihren gtngern

ben SKocffaum Sfterceba $)aoliS. Sarüber ber*

gafjen fie ihre ©ebete ju ber Sttutter ©otteS unb

beteten in ihrem J^erjen ju ihr, bie baS Jperrlichfle

bollbracht, was je ein 2Beib getan.

©te bie ©turmböget fliegen, fanb bie üftachticht

bom hohen Sichte fich auch hinab ju ben ©ohn*

flätten, bie tiefer am S5erge lagen.

Sie ginflerm'S rang noch mit bem Sage, ba
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fd)tugen 9lufe unb gäufte gegen Me Pforte be$

^aufeö, in bem SJeairice $ara wohnte.

Die batte faum bie Spiegel oon bet £üre jurüef*

gelingen —
„CorpodellaMadonna!" fcbrien ibr entgegen,

bie braunen ftonben unb nun betctnbtangen. $«is

fcfenbe Sßeibet.

ßtti^e Ratten ihre Sracfen in bet #aft babetim

getaffen, alle waren barfufj in ben Pantoffeln

unb Ratten bie 9l6cfe nur flüchtig um bie Jpüften

gebunben.

„SBaö weift bu »on <Santi praga?"

„WI"
„2Beift bu nicht, baf er ermorbet iß?"

„Bober fotl icb baö wtffen?"

„Btltfl bu Md) oerteugnen?"

„Barum folt icf ba$?" fragte SSeatrtce unb

faf> mit falten 2!ugen ben grauen in bie ©es

fieptet. Sbr 95I*cf war wie ber £ag, ebe bie @omte

gefommen iß.

2fber bie erregten grauen unb greunbinnen

batten ni(^t bie 3tbficbt, oon bem Bäbcben ficb

jum ©Zweigen bringen ju taffen — fie batten

ein 3abr tang bem jugefeben, waö jwtfcben 23ea*

trice unb @anii praga ficb anfpann unb oer*

wiefette — nun hielten fie eö för ibr guteö 9?ecbt,
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jur $larbeit ju gelangen, ba bat €nbe ge*

Fommen war.

Unb tbre fragen begannen üon neuem unb

bringenber ju forfdfjen —
,,©enn bu nic^t wüfjtefl, waö gegeben

wäre .

.

."

,,©aö bann?" fragte SBeatrtce. (Fö war, alö

gefrören ibr bie ©orte im ©unbe.

„©ürbeft bu bann fo fteinftarr jufebauen unb

unö anbßten?"

„©arum nicht?"

„Sen Siebten b<*t fie bir erftoeben!" febrien fie

wie auö einer Äeble.

„©er?"

„©etceba *paolü"

„3cb Fonnte mir baö benFen."

„Söfft bu oerrücFt geworben über ber Sftacbricbt,

weil bu bid) nic^t regft?"

„9tein."

„@o rebe! ©ufjteft bu, bafj baö gegeben

würbe?"

„3<b Fonnte eö mir benFen."

„©arum benFen?"

„Sawobl," fagte Söeatrice, „benn icb habe beute

naebt mit ibm gerebet."

„j’jeut naebt? ©o?"
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„2luf bern SSetge."

„©ie bat cö gerauft!" SGBie freifebenbe 2Köraen

fetten Staunen, Sntfe^en unb Neugier bureb*

einanber unb bie ©rimmen flirrten raie gebrochene

©efäfe auö 33lecb.

„Sen ^öHnem b<*&’ td) ihn »erraten . ."

„betraten!"

2llle brüllten, ballten bte Raufte, reeften bie

J^alfe, beugten ficb »ornüber, alö wollten fte ficb

in einen Äampf mit bem Sföäbcben eintaffen.

„2Baö foll ba$ brifen? Verraten?"

„Sen Zöllnern b<*b’ icb fein SSctftccf gezeigt,

bamit fte ibn fingen; benn ©anti ^Jraga raar

ein 9tarr geworben."

„Starr?"

„SBor ©onne, Üual unb junger."

„2Ba$ ging’ö bicb an — baf bu ibn »erraten

mufjteft?"

„Sann raar er beffer aufgehoben ald in ber

£öble am Söerge. ©ollte er ficb noch länger pet*

nigen — unb wäre boeb julefct in bie J^anbe ber

Äarabinieri gefallen . . ."

„Sie ijb er ju SJteroeba 9)aolt gefommen?"

„Sr rebete »on ihr raie im £raum. 3m £raum

wirb er ju ihr gegangen fein."

Saö Stufen unb Surren ber SGBcfber »er*

n*
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fhtmmte. €d traten ihrer etliche tn bie Äüc^e,

bie Pamen non ber ScbenPe. ©ad nügte ed ihnen,

wenn fie bad J*>aud umftanben, an beffen £üten

bie $arabinteri ©acbe beiten? Srunge Surften,

bte fernen bte SEat ber $)öbrona oom hob«* Siebte

unter fie atd ein ©unter unb Rauben bort mit

teuebtenben 2fugen: bte ganje ©eit wirb aud ben

Rettungen erfahren, wad für eine bt'e 2fterceba

9>aoIi ifll Unb eine ber 3?brm ift fiel . . .

Gebern flanb ber Stofy an ber Stirne, unb

jeber prt'ed, wad gefaben — ald l>abe er felbft

eine Jgtelbentat »errietet

21ber auch SJeatrtce göret ging nicht leer aud:

bte bötte bureb t'bren (Sntfcblufj einen Irrtum bed

©eriebtd oerbinbert. (Sine geiilang rebeten fie

baoon, wad mit ben SSrübern «Santi ^tagad

gefebeben wäre — wie fie in ben unterirbt'fcben

Oefängniffen ald Korber gefeffelt gelegen bitten,

btd ©abnfinn unb £ob mitletbiger gewefen wären

ald bie trbtfcbe ©erecbttgPeit . . . Unb fie oer«

gafien auch bad unb fpradjen: einen 2Äann fyat

bie Weine SSeatrice gata ficb oerbient; ed wäre

bad nötige, wenn einer ber befreiten 23tüber

fte gleich jur grau nähme. Samof»!, bad muffe

gefächen! Stc erwogen auch bad gür unb ©tber

bet bem einen, bei bem anbern — ob ber gram
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cesco ober bet Srneflo beffer für fte ^>affc — bte

$eirat$frage blieb juletjt fiebert; unb mit ihr

jerflrcute fich bte üKenge, füt bie bte Äücbe bet

3ato $u Blctn gerne fcn war.

2tn btefem »tage ging ntemanb $u bet ge«

mohnten Arbeit; fte flanben in »truppö jufammen,

wo fte ft’ch trafen, ober fafen bahctm in ben

$üd)en unb Ralfen bauen an bet ©efehtebte. 9lun

erfl faben fte, mteoiel i^ncn »erborgen geblieben

n>ar — ©antt war wochenlang fo nabe

bet ihnen geroefen unb bie mitbe b<*tte ge*

febmtegen wie ein (üfrabl . . . Stliche bet Surften

waren 00m hoben Sichte nach &cr #öble gelaufen,

um auch bort bte ©puren ©anttö gu fu<hen.

©ein ganjeö Seben ging noch einmal an ihnen oor*

übet, ©anti ^Jtaga jlanb mitten tn btefem SUorgen.

SKtttagö aber matteten fte fchon auf bte betben

S3rüber, bte fcbulbloä hinter (Eifen gefeffen. Unb

mabrenb fte warteten unb tebeten unb mü§tge

*J)lSne machten für bte Fommenbe 3eit, ba trugen

Scanner bie Setche ©anti «ptagaö 00m 23erge;

unb alte liefen herju, unb ihre beifen Slugen

hingen an bem wetfjen SaFen, baö baö flumme

9tätfel beö »tobeä becFte . . .

Söeatrice ^nra allein mar nicht unter ihnen.

9itcht 00t btefem »tobe flanb fie alö oor einem
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Stätfef, fonbern not t^rem Men, not tbtem

Jperjen. ©eftern in bet SEUorgenfrübe — menn

fie jenen £ug öorn fyofym Sterte hätte bevmebet*

geben feben — baß J^erj war’ ihr mitten entjmet*

gertffen, sufammengefunfen märe fte am ©ege

unb ihre Kranen mären rtnnenbeS S3tut gemefetu

Unb f>eute? 9tun, nadjbem baö ©räffftebe

©abrbett gemorben mar — fjeute? Stot festen tfjr

J^erj mt'e bte ^ei§en ©teine, auf benen ©anti

spragaö Sugenb ftecb gemorben! ©eftorben mar

baö ©einen tn ihren Slugen. Stile Saften, bte fie

mübfefig bureb tbw Xage unb Stäcbte gefcfjleppt

batte, maren non ihr abgcfaflen. (£ß mar, afö

mär* ein ©unber an ihr gegeben! Stil* ihre

©ebanfen maren 2eib gemefen, aff’ ihre Sträume

jttiernbea Sangen, all’ tf>t Srmarten gurc^t, all*

ihre Hoffnung tieffte Stacht. Stun mar baö alleö

SU Snbe. Stid)tö fonnte noch ©abtbeit merben,

mooor fie gesagt ^atte.

©enige ©tunben fpäier — unb auch bte $ara<

btntert erfdjienen.

3um Überffufj — fo fcbten’ö affen unb ihnen

fefber — nabmen fie Seatrtce in ein Setbör, in

bem nief non bem entmenbeten ©emebr bte Siebe

mar unb non ber *3eit, tn ber ©anti ^Jraga

mteber auf bem Serge etfdjienen.
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2fm STbenb trafen audf> bte auö ihrer $aft ent«

laffenen 23rüber etn: bte 2uft fjtng fo Dotier Srs

etgntffe, unb bte Sebenben Rotten fo rounberltdje

(Scbicffate ftcb abfptnnen feiert, ba§ bte Strauer

um ben SEoten faum Staunt tn ihren $erjen batte.

Sr war ein armfeltger 2}errücfter geworben, bem

baö Keffer SJterceba spaoltö mttfetbtg ben »er*

wirrten gaben feineö Sebenö burebfebnitten batte.

2Ber bätt* eö fonft oermo^t, bteö 2eben wteber jur

Ätarbeit ju bringen? Stiebt einmal baö ©efebte?

ferbft, baö in feinem blinben (Spiet wie ein ge*

banfentofeö übermütige^ $inb bte Karen gäben

ju einem 2Btrrfal burebeinanbergeworfen!

liefen gäben nacbjugeben — wie fte ficJb beim«

lieb oerfcblungen unb oerfnotet batten — wie

©ebutb unb <Sd)icffal ftcb babei getroffen, biefe

^ugenb $u oerniebten . . . baö bitbete ben (Stoff

ber ©efpräcbe an ben abenbtitf>en $erbfeuern; unb

bie SDtittemäcbte gingen über bie #änge unb faben

oerwunbert baö ©feinen ber genfter . . . bie ©es

fcbt'cbte, bie man ficb erjäbtte, febten eine ©es

febiebte ohne Snbe.

$aum, bafj fte (Santi 9>raga tn baö ©rab ge*

legt batten — ein SSornebmen, bet bem nad>

2anbeöbraucb auf?er ben Prägern unb bem Xoten*
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gröber niemanb jugegen war, — fwtte Sora ^ara

oom 23erge #re 9it#te p fi# gefordert. <£$ galt,

ein ernfteö 2Bort mit #r p reben.

ift gut, baff bu Eommft, Ätnb! (Sh, willfl

bu unö pf#anben mauert?" 2tIfo begrüßte bie

btcfc Sora baö 9Käb#en.

„9ßaö foll baö?" fragte SSeatrice oerwunbert.

„3# werbe bi# oerhetraten. <£ö ift bie hö#fte

3eit, unb ift nicht gut, baff etn 3föab#en mit

beinen (Jrtebniffen ft# felbft übertaffen ift."

,,$8on wel#en ßrlebniffen rebeft bu?"

„J^etlige SDZutter ©otteö!" Sie biefe Sora fu#te

ben @#emel mit groffer #afl unter fi# p
bringen.

„2Baö flöhnft bu, Sora $ara?"

„Sßilljl bu bte Gelegenheit, einen SDiann p
friegen, oorübergehen laffen? Du h#i bie beiben

9>raga fretgema#t, unb einer oon beiben muff ft#

bir banEbar erweifen!"

25eatrice hob ihre braune $anb gegen Sora unb

wollte reben . .

.

„DenEjt bu," fagte Sora $ara raf#, „DanEbar*

Eeit ift ein Ding oon ewigem Seben? @ie wirb

raf#er Ealt alö ein frtf#gelegteö Si. <£{), 23ea*

trice . .
. fo will i# bi# bem granceöco $>raga

geben l"
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SBeatrice f>ob btc Slugen unb 30g ben linfen

Sftunbwinfel herunter. Sftre ^ö^mc lagen feft auf*

einanber.

„Sö ftnb ©djönere auf bem 33erge alö bu, aber

bie Scanner ftnb rar, unb fie muffen bodj fi§en

bleiben. (Biaubft bu, eö ift ein »ergnüglidj Ding,

in ber ©onne ju »ertroefnen wie eine reife

trone?"

„Du bijt fefcr beforgt um mief), Sora $<xxa."

„2Bei( id) af$ beine Jirmpatin an bid) ju benfen

habe. Denfft bu, bie Scanner reifen fid) um bid)

wie um Sföerceba ginotti? 2fa, baö ift eine, ber eö

»on früfc an ftar war, woju fie auf bie 2Be(t

gefomtnen! Du wirft bir nid[>t einbilben, baf bir’S

fo gut werbe wie jener! Darum gebe idj btcf>

bem granceöco ^Jtaga. 3dj b&be fcf>on mit ibm

gerebet unb . . . ©ief> ba! (Buten £ag, gran*

ceöco $>raga! Da ijt auef) bie SÖeatrt'ce . . /'

Der $8ruber ©antiö trat getabe in bie ©tube.

Btatürlicfj war eö fein pufafl, baf er je£t ba

beretngertet. Sr trug bie (Bitarte unterm Slrme

unb flimperte ein btfdjen oetiegen auf ifcten

©aiten. Sr t>atte brüben im bob^ Sid)t beim

SBein gefeffen unb war juoor mit Sora

banbetöeinö geworben: bie SSeatrice wttb ge*

heiratet.
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9lad> 5er fangen 3?it, in 5er SBeatrtceö Siebe

gereift un5 3U jittern5er ©efmfucht gemotöen —
nach 5en ffiochen 5er £2uat, tn 5er fie fclbfl öie

SDtärttjrertn 5iefer Siede gemefen un5 ju aller 2luf*

Opferung fällig gemorben war, hatte Söeatrtce ^ara

freilich ein mcnig anberö ü5er 5te ^rage benfen

gelernt, 5ie fie in 5iefer @tun5e mit einem nücfjs

ternen „3a// beantmorten foffte. 2f6er Sota >?ara

galt im SBannEreife 5cö SBergeö in biefen Singen

alö 5ie Sßeifefte. 3hr allein mar eö gelungen,

ihren Stagen un5 Pflichten ju gebieten. Sh*

SWann geborgte ihr un5 tat t'm ,#aufe, roaö fie

mollte; fie fchltef un5 a§, fooiel fie Sufi hatte, unö

5ie «Schönheit i^reö behäbigen Setbeö öanEte fie

ihrer ^unfl ju leben. 3h** Srmägungen traten

fchon 5er SOZühe 5eö Stochöenfenö roert. Un5 23ea*

triceö ©eftd)t marb in 5er Stat befinnlich.

gtanceöco SPraga. Saö mar 5er mit 5er tiefen

roten 9tarbe über 5em 2luge. Sin 3ungflier auf

5er SSergmetöe hatte öaö getan. SBenn 5iefer

spraga mil5 mar, ftan5 jene Olarbe in 5cr rechten

©tirnenfeiie mie eine flamme. Slber fie leuchtete

feiten, un5 gtanceöco $)raga gehörte $u 5enen,

5t'e ein £>cfm flöger gemalt hol« 3bret fin5

menige.

Sr hatte au$ 5en Stagen, in 5enen er noch felbft
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heimlich ben $lan erwogen batte, SSetnwirt oorn

hoben Steht ju werben, feine ©itarre brüben im

©djenfbaufe bangen gehabt Sr blt'eö auch baö

Jporn unb ben Dubelfacf, unb Sora %ax<i wollte

wiffen, bajj bie ©aefpfeife feiner meiftere wie er.

granceöco fegte fid? auf ben ©tubl am 4>erbe;

baö ©ingfptel legte er auf ben £opffcbranf —
noch einmal flogen feine Stugen prüfenb über

23eatrice.

Sö war, als batte bie btefe Sora oerftanben,

waö fie fugten —
„Sb, granceöco, bu mufjt feine 25tumen finben

wollen, wo ber SSoben nicht ba^u bereitet ift, ober

wo baö Sanb burftet. £>aö ifl’ö, granceöco ^)raga:

folcb ein SDtöbel burftet nach ber Siebe. Söerbürftet

ift fie in bet fargen «Seit, oerbrannt an ihrem

närrifoben jungen Jperjen. 2lber fie wirb fcfjön

werben wie ber ©arten Sben, wenn fie erft bein

ift, unb wirb blühen an allen Snbcn! Äannft bu

nicht bie ©aefpfeife blafen? SJhijjt bu bid[> etwa

alö bungernber ülofjbtrt oerbingen in ber fteinich*

ten 2Büjte?"

Sora ^ara beutete nach ben ©ipfeln beö Söergeö;

bann blätterte fie in bem Sebenöbuche beö jungen,

alö wäre fie gewöhnt, an j'ebem Xage biefe 23lättcr

umjuwenben, unb fönne lefen im 25udbe ber 3«s

Digitized by Google



204

funft, rote fie taä in bem ftraumbudje, baö fie

jeben borgen nadj glücfli<^>cr 91adrjt um SÄat

fragte.

Die SBeiö&eiten 5er Sitten t>om SJetge Ratten

gtanceöco foroo^t al$ Söeatrtce nacf>ben!tidjer ge*

maeijt, alö eä für biefe ©tunbe timen juträglid)

mar. Sora ftiett eö beöfmlfc für angebracht,

ben Dingen eine anbere SBenbung $u geben —
ganj überlegen; benn fie hatte int üothinetn er®

mögen, maö fornmen fönne . . . Sfagenb! ©ie

hübet fich ein, baö betraten ju »erflehen! 9ties

manb im meiten Umfretfe beö SBergeö hatte fo

fieser bemtefen mie fie, bafj er’ö fönne! Unb Sora

3ara hatte in ben lebten £agcn ihre Seftimmung

erfannt — marum fotlte fie nicht jmei SHenfchen

uernünftigermeife jufammenbringen? SSemünf«

tigermeife! ©o jungen Leuten ben nötigen 2Beg

meifen, auf bem baö $etl iljreö Sebenö mächfl . .

.

Unb natürlich ntd^t für einen fpäten Jpänbebrucf

ber Danfbarfett! 9lein, bafür allein tat fie ntc^tö,

unb baju badete Sora ^ara ju nüchtern!

9htn manbte fie fich mieber an granceöco

spraga: ,,6f), granceöco $)raga, bift bu fcfmn in

bet Jgjöhle gemefen unb Ijafl nachgefehen, ob ©antt

9>raga etmaö für bich jurücfgelaffen hat?"

grance$co oernetnte.
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„SKabonna, $at man fo etmaä gefefjen, folange

6er S5erg fleftf? SDZacte 6idj auf, spragal 2lm

gnbe tat 6er Santi einen 23rief für bict »erborgen

in feiner ginfiebelet unb f>at 6ir feinen legten

SÖillen Funbgetan"

„Du fjajl wunberlicte ©ebanFen, Sora 3ata!"

nictt möglich?" . . . Scton erfaßte fie

itn am $rmel 6er 3oppe unb 30g itn »om

Sctemel empor.

granceSco ater mar fo im Spanne 6er 2Bet$*

tett, &ie »on &er btcFen Sota Sippen ging, baf? er

fict fcfweigenb einoerftanben erFldrte, ju feinem

Spiele griff un& baä J?auö oerlief, um $ur

Jpötle empotjuftagen unb ju feten, 06 fein 23ru=

6er etwa einen SSrtef mit einer legten SSefttmmung

für itn bagelaffen tatte. $m, ein bifeten fonbet*
j

litt war biefer ginfall am gnbe boct — fo weife

&ie &i(fe Sora fonft auct fein mochte. ü }

„Sie@itarre brauetft bu wotl nicht, 9)raga..."

gr hängte fie am grünen 23anbe auf feinen

hülfen unb wanbte fict braufjen auf ben Stiegen

nod) einmal um. Sa rief Sora $ara ihm nad): „9la

ja, granceöco, eS ift gut, bu nimmft fie mit; bie

Zöllner taten einen üDiuf{Fanten nic^t fo leicht im

S3erba<ttl Unb ber ©ang ift bit h«ilfant, ba

Fannft bu beffer 3U Sßetfianb Fommen, törft bu?"
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gtancedco ntcfte unb fcbritt nacfybenEltcf) ju

S3erge.

„@iebft bu wohl, föcatricc/' begann Sota auf

bad Räbchen etnjureben, „fo mufft bu ed machenl

Sfw fabt alle feine richtige Slrt, mit ben SDtännern

um^ugeben. Ober feib ihr etroa mehr ald bteSJiult,

bie ihnen i^ce Saften fcbleppen? ^eilige Butter

©ottedl Sftw febt <utd wie bie getroefneten geigen

— unb wunbert euch, weit ihr ber närtifeben Sin»

fiebt feib, ibr wäret für bie SDtänner in bie SBeit

gefegt. SSerrucfte SBeidbeit! SDlacbt ihnen f(ar,

bafi fie euretwegen ba finb, unb ed ifl euch ge»

halfen J"

Sora £ava hatte ihr Sebtag mit 25ebauptun*

gen fid? begnügt unb batte niematd befonberen

SBert barauf geiegt, ju begrünben ober $u be»

weifen, wad fie für wahr audrief. Unb fragte fie

einer banacb, bann ftügte fie ihre fetten Sirme auf

bie geräumigen Jpüften, warf ficb in bie S3ruft unb

rief: „@ieb mich an!" Dagegen war nun frei»

lieb nicht niel einjuwenben; benn fie felbft war S5e<

meid genug: (£d gingt

DSatürlicb ging ed. Unb bet gute lange fpinbel»

bürre 3ufriebene $ara hätte SJtiene mael;en follen,

bie Seute uom S3erge eined anbern ju belehren!

SWit SBaffer unb Sörot hätte fie ihn beftraft unb
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mit einigen 2Bocf>en nächtlicher 3n

bet S^janblung ihreö SDtonneö fannte bie bicfe

2ora feine Sföilbe, wenn er fi^h einmal etnfallen

lief, ben „hertn" fjerauöjufeljren. £>aö gab’$ ein

für allemal nicht, unb batauf grünbete fich ba$

©lud ber beflren ©he auf bem Serge. 2Sar biefe

@he nicht fo oollfommen, baf bem Spanne bie

greube baran in einem nergnügten fächeln auf

bem (Befiele flehen geblieben war? 9?a alfo —
unb £ora ^ara blieb jeber weiteren SeweiSfühtung

für bie 9Ücf;tigfeit ihrer Theorie enthoben.
j

j

3fht SÄann h^tte soll heimlichen Bleibeö auf

feiten ber grauen baran fich gewöhnt — unb nun

. . . aber ba fam auch Srnefto ^raga, ber jün* j j

gere ber Stüber ©antiö; benn 2ora $ava wollte 1 ]

nicht fchon ju Seginn ihrer neuen £atigfeit einen

SWiferfolg oerjet'chnen. Seöhalb h<*ttc fie ben

jöngften $)raga auch gleich beftellt. @o ging baö

in einem hi«/ unb Seatrice jfara wunberte fich &ie

Slugen weit über bie gertigfeit ber biefen 2ora —
alle Scanner fehlen fie an ihrem ©ängelbanbe $u

haben, wenn fie wollte.

©rnefto ^5raga huttc biö bahin alö hirt nicht

weit oon ©pia^i gefeffen, wo bie Ätrche ber 2fta*

bonna belle ©orone am fteilen gelöhang Hebt als

ein blühenber Einfall ©otteS: gewaltig unb über
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t)te SJtofen wunberbar, gebietet jwtfcben #immef

unb (Erbe, jwifcben ©ein unb 9ticbtfetn, ettt Sfltar,

an bern bie buftenbcn SBoIfcn bei äßet'btaucbö

ficb vermengen mit bcm jubilieren ber (Enget an

ber Pforte beö Jpimmetö.

$atte Sora 3<*ra bem anbcm SSruber gegenüber

baö S3ergbirtentum alö ein mübfetig $anbwetf

gefebmäbt, fo betrachtete fte eö min oon ber SRücf*

feite unb gewann auch biefer ben nötigen ©tanj

ab —
„(Ernefto spragat" begann fte.

„SBarum hob* ich fomrnen fotten, Sora $ara?"

„2Beit eö $eit wirb, btcb $u »erheiraten."

„m bir
?"

(Ernefto 30g bie Stcbfetn unb lachte fo in ftcb

hinein . . .

Slbcr Sora $ata hotte auch für bt'eö Sachen nur

bie eine Deutung —
„3u fpät, (Ernefto *ptaga!" fagte fie. „Stber ich

habe bir bie 23eatrtce beftoltt, bamit t'br einig

werbet/'

„jeb — waö beftoltt . . . ?" (Ernefto ftarn*

melte Saute, bie et nicht einmal betoorgebraebt

hätte, wenn ihm in ber SSergeinfamfeft einer ber

Jftimmttfcben erfebienen wäre.

,,2Baö fott baö fyeiften, spraga?"
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„3fdj hätte — mein tcf) — barüber erft mol

mit mir felber reben follen!"

„Madonna mia, wa$ ^afl bu habet ju

fchaffenl"

,,©eit’$ mich hoch angehtl"

„Sticht# geht’# bich an; benn bu btft ju jung

baju. ©a# oerfteht man in beinern 2tlter t>om

©tücf einer ®h*! Jjjiafl &u €twa öor/ «uf &«n

J£>erj ju böten? Unb bie# Jpetj ju fragen, wa# e#

bir rät?"

„Srawohl, Sora 3ara!"

„Söambtno! Stefthocfer, ber bu bifU . . . £>b

beine ^tau bte Jpütte auf bem SBerge mit bir teilen

will, banacb h^ft bu ju fragen! Unb mich h<*ft

bu ju fragen, ^örffc bu . . . ©eil ich
—

"

£)em (Srnefto begann bte ©ache tufHg ju wer*

ben, »eil er erfannte: Sora 3ara rebete wahrhaftig

im (ürnft . .
.
„Unb metnj* bu bt'e ba?" <5r

beutete auf SSeatrice $ara.

©eine ©orte ärgerten ba# ©äbchen. ©arum

jeigte er fo oerächtltcih auf fie, bie ihm bie Stieget

oon ben Äerfertüren geflogen? Unb fie ergriff

in ihrem Jperjen augenblicflich Partei für bie

Honte am SJerge. 2)ie biefe Sora hätte 0<*nj

recht! ©enn fie, bie SSeatrice, einen ber SSrüber

©anttö heiratete, bann waren alle 33orau#*

«titlet, Xa* ijotje 8i<$t. 14
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fefcungen für eine gute (Jfce gegeben; unb $wat

mußte ba$ (ftfen gefebmtebet werben, folang e$

beiß war; benn oom erfien Stag an müßte ber

üDIann fid) baran erinnern taffen, baß er ohne fein

junges SBeib überhaupt bie ©onne nicht wtebet

gefeben batte. ®aS Sföittetb mit ©anti ^raga

batte feine Strane an bie SBimpern SSeatriceS

werfen fönnen — ber 3orn übet SrneftoS Un«

banfbarfeit »ermoebte es. @ie rücfte in jitternber

Söut auf ihrem ©it3e, unb ber SBunfcb, fortju»

fommen aus biefer ©emeinfamfeit ber SJtenfcben,

bie ftc an j'ebem Stag bureb ihre gefebwä^tgen

9)2ünber jerrten, warb in biefer ©tunbe $ur beißen

©ebnfuebt. 2ttS ein Siebt fhmb bie Klugheit ber

btefen Sora t>or ibt: fie allein batte recbtl

Unb was batten bie SSurfcben beS SBergcS gegen

fie, baß fie feinem begehrenswert erfebien? Um
ben einen batte fie ft'cb etenb gemacht, unb er batte

fie etenb werben taffen, mitleibtoS unb graufam,

unb batte noch im ©terben ben Flamen einer an*

bem genannt, bie ficb tbe Stag nicht nach t'bm

umgefebaut battet

©o närrifcb batte baS SDing in Sora $araS

4?aufe beute begonnen, unb fo oöttig ernftbaft

fat; eS nun aus! SSeatrice fanb tn ber Stat, baß

bie 2trt ber biefen Sora ber einzig richtige 2Beg
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fei, 3« einem Spanne ju fommen. Slber bte Sora

war noch ju neu t'n ihrem ©efchäft. @ie müfjte

mehr teben, baö ^eift non Dingen reben, bt’e bie

Stäbchen in folgen gälten ntematö fagen bürfen,

toenn fte nicf>t banach gefragt toerben. Söoher

nahmen benn bie 23urfcf>en baö Siecht, ju fagen:

3cf> mag bt'ch gern. %cf) rotlt bid^> heiraten!

SBoher?

Unb über 95eatrtceö $erj fam ber ^eilige jjorn,

unb fte lernte fie^ auf mtbet baö vertretene, net*

breite 3?ec^t —
„SBaö fällt btr ein, Srnefio ^raga, ba§ bu

mich nic^t roittft?"

„SDfan barf ftch bie «Sache hoch überlegen!"

„Überlegen!" jeterte Sora. „2Baö gtbt’ö ba ju

überlegen? SÖenn bie Scanner erft nachbenEen,

wirb fletä eine Dummheit fertig. Unb toenn bie

grauen ihnen baju £eit Taffen — Madonna mia

— bann fterben bie 59?enfchen auö! Sßer fott bann

bie Riegen hüten auf bem meinen 55erge, Srnefb

<praga?"

Der fah Sora mit oenounberten Singen an;

ben toilben «Sprüngen ihrer ©ebanEen oermochte

er nicht ganj ju folgen.

„«Sie roitt bief), SKenfch! 3ft bir baö nicht

genug?" fchrie ihm Sora ^ata inö ©eftcht.

M*
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drnblicb fjatte fie bad rechte Sort gefunben,

bad hatte immer auf S3eatriced Sippen gelauert,

aber ed wagte ficb nicht benwr. „Slatürlicb will

fic btcbl" wieberbolte bad Stäbchen mit geller

Stimme — wie eine, bie nur fo babei flanb, ald

man ihr ^»erj oerbanbelte; benn biefed Jper3 ging

bad ©efd^äft nicfytö an.

Seiber fonnte Srnefto ben Stnft ber

©tunbe nicht ermeffen, unb ed machte nach wie

oot ben SinbrucP, ald mache er lebiglicb eine oer«

gnügte Siene 3U bem neuerfunbenen ©piel ber

Sora, bad barin beftanb, mitteld einer jwtfc^en

jwei ©tötfe gebunbenen ©ebnur ^>erjen in bie

Suft 3U wirbeln unb wieber ju fangen ober —
in ben ©taub fallen ju laffen . . . Sied gallen*

laffen feinen jur Siegel $u werben; benn bie ge*

räumige Sora batte jwar bie ©ad;e nicht fc^tec^t

erbaebt, aber fie war nicht fij genug im gangen.

23eatrice bagegen war fefir entfcbloffen, ber

©ad;e auf ben ©runb 3U fomrnen. SSielleicbt

mangelte bem oereinfamten Jpt'rien aud ber $a*

panne oon ©pta33i nur ber Sföut; . . . benn ber

©laube fehlte ihr, bafj fie felbft folch einem 3U

fehlest fein füllte. Darum griff fie be^baft —
„Saturn h^irateft bu nicht, Smefto ^raga?"

„Sch hetbe noch feine gefunben."
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„SBarum nicht?"

„SBeil fic bort oben nur mit ben ©teinen unb

mit ben ©chweinen reben fönnte."

„©aju b«tt’ id) nic^t übel Sufi/'

,,2lber bu würbefl bich halb langweilen, £>,

manchmal ift eö jurn ©terben, biefeö2Weinfetnl"

„2Öir hoben unö hoch, unb wir wollen fchon ju

leben wiffenl"

„SEBit?" fragte ber ©chweinehirt oon ©pia^i

mit unoerhehltem Srftaunen.

„91a, ja . . . ich weine, wenn bu mich b*i*

rateftl"

„SBennl" fagte (Srnefto unb hob ben ginger,

ßinfamfeit macht ^h'lofophen.

„91a ja, unb bann friegen wir ^inber."

„£>a$ war’ fchlimm."

„©chaföfopfl" fagte £ora 3ata.

wäre hoch fchlimm!" £abei blieb (£rneffo

$)taga; er rechnete ganj gegen feine ©ewohnheit

rafch unb richtig au$, einen um wieoiel größeren

2lufwanb an $raft unb 2lrbeit bie Erhaltung

einer gamtlte forbere.

„©chlimm? SBarurn?"

„2Beil ich &<wn noch wehr hungern müfjte als

je§t unb wiebet gerabe fo einfam wäre wie

immer/'
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„Jgxjft bu nicht genug an mir?" fragte 23ea*

trice soll Srwartung.

Sr fab fie an, er fucbte an t'bt herum mit feinen

Slugen, alö wäre fie ihm in biefer ©tunbe jum

crßen 2Me begegnet. „Jprn," machte er bann.

„2Bad foll baö fytifynl"

„Du bift mir ju 35eatrtce $ata/'

„Stab!" flobnte bte.

Stber ber bicFen Sora Slngeficbt glänzte, unb

Srneflo ^)ragaö ©tim warb bell unter biefen

©tragen beö ©iegeö. „Sb!" tief Sora. „Sb,

willft bu, bafj er noch beutlicber rebe? Du, wa$

bab’ icb gefaßt: ibr röftet euch im ffeuer eurer

Arbeit, biö ibr nicht mal für baö S3ett waö taugt.

Slber lafj bicb tröften, 9>raga — wenn bu fie erft

mal geheiratet baß, bann wirb fie werben, wie

bu fie haben winfll 3br teilt eud; bie Slrbeit in

ber Spanne, unb bann bat Feiner waö ju tun.

Dann follft bu mal feben, wie fd;ön fett fie wirb!"

„Sföeinft bu?"

2Betl er biefe 2Borte fo auö ben SBinFeln feineö

SDhtnbeö berauöwarf unb baö rechte Sluge habet

ein wenig juFniff, ri§ Sora $ata bi« SJebulb —
„Srnefio ^eaga, icb will bir waö fagen: ju

bumm bift bu, $u bumm jurn heiraten unb ju

bumm für Söeatrtce -Sara!"
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„Daö &at>’ tdb mir auch gebucht/' entgegnete

er, unb über fern oerfdf)tageneö ©eficbt, übet bad

feit langem bie teeren £age ber 23ergeinfamfeit

gezogen waren, ging eine oergnügte j£>ettigEeit.

Sr erhob ftd
fy
— „SBeift bu, wenn ich gefreiter

geworben bin, Eomm’ ich wtebet mal nachfragen."

Sn ber £ür wartete er auf Slntwort.

Sora 3^ra war nicht oertegen baturn, unb nicht

mehr lange, fo war’ ihr bad 23tut im ^erjen

ind Wochen geraten.

„SKach’, bafj bu fortEommft, Srnefto fraget"
[

. . . fc^ric fie, „unb gefreit wirft bu bein £ag

nicht! ©eb, unb fteb, ba§ bu mit beinen ©cbwei*

nen jured^tPommft."

9>taga ging hinüber 3um SBein ind fyofy Steht 1

unb tranE in biefer @tunbe oiet unb nachbenEttcf):

ed war ihm, atö war’ er einer großen ©efabr mit

beiter $aut entgangen. Darum war etwad Jeft*

ticbeö in ibm. Darum feierte er. Sänger ald jwei

©tunben 30g biefe ficb bin.

SDäbrenbbem fafen iöeatrice unb bic biefe Sora

mtteinanber am Jg)crbe. Sora, bic niematd bie

Slrbeit im Jpaufe tat, wenn jemanb bei ibr 3U

©aft war, batte bie ©elegenbett wabrgenommen

unb lief bad Räbchen mit gwer unb Pfannen

hantieren; Siet mit @pecE briet 23eatrice, unb
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Sora $ata wCfd^tc fic^ tn tiefempfunbenem SBor*

genug bie Sippen.

Sföre ©efpräche fioffen babei wie bie 23ergbäche

im (Sommer — fie flürjten nicht btaufenb aud

ben £oren, fonbern fie fudjten halblaut aber nicht

weniger gefchäftig ihren 2Beg. Äeine ber beiben

grauen Eonnte bie Oliebertage nach bicfcm erjten

Eöhnen Angriff ftch oerhehlen. 2Ber hätte gebaut,

bafj zweier grauen Sifl an folch einem Dumm«

Eopf fcheitern würbe? 25eatrice war jitternber

3orn, oerhalteneö geuer. Sora bagegen lieg ftch

nicht aud ihrem breiten ©letchgewtcht bringen;

benn fie wugte, fie hätte biefen Srneffo ^raga

nicht jiehen Iaffen, wenn ber Söruber nicht ihre

gewiffere Hoffnung gewefen wäre, grancedco war

ficherlich fanfter gefiimmt, wenn er oom S5erge

Eam unb in wehmütigem ©ebenFen beö Stoten an’

bie 9?öte heimtid^ burchtttten hotte, in benen Santi

9>raga in feinem Jammer bahingefiecht war.

Die bicfe $ara faf; nach ber Uhr — ed war bie

3ett, in ber grancedco $p*aga auf bem 25erge 3ur

SKücEEehr fi<h anfchicFen rnugte.

Slber ber hotte erft audgtebige Staft bei bem

J^irten in ber Spanne gehalten, in ber in oer*

gangenen £agen ber 3^^9 Gapobianco über feine

irbtfche (Senbung nachgebad;t hatte. Unb 3U ber
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3eit, in bet 2ora tbn fcbon auf bem $eimweg

wähnte, ^tng et auf 5er Schwelle beö Bittens

^aufeö fein Singfpiel über ben SRücfen unb machte

ficb gefenften Jpaupteö auf ben 2Öcg jur $6ble.

®t war noch nicht lange gegangen, ba lief ibnt

bet 9luf beö Ritten nad), etneö greifen mürben

SOlännleinS, baö feine fonnebürten ©lieber nur

bebutfam über bie «Steine l;ob. (Jr wollte bem

jungen ©efellfc^aft leiflen.

So gingen fte ju jweien. Sie Slugen Rotten

in ben .ftlippenjacfen ju oiel ju meffen, alö bafs

bie ©efpräcf)e auö ber «$ütte t'bte Jortfe^ung

hätten ftnben fönnen; benn bie Steine waren

um biefe Stunbe glübenb unb glatt.

Grnblicb gelangten bie ©Jänner jum 3tel ihrer

gabrt. Sie Säulen beö ©efletnö flanben untber

al$ ein SBalb oon Stämmen unb warfen furje

blaue Schatten. 2(u$ bem Eingang ber Jpoble

webte ber Obern beö S5crgeö tn fühlbarer ^rt'fcbe.

Slber tief unb rätfelbaft lag bie 9tacbt hinter biefer

Pforte, bureb bie ein SDZenfd) Griechen muffte, feit

«Santi «Praga fte mit 23löcfen jur Jpälfte ge?

fcbloffen — ben 23löcfen, bie er oor fetneö ©rabeö

5tür gewätjt batte*

2lntom'o, ber 23ergbtrt, flecfte ben .ftopf hinein.

<£r 30g ihn aber rafcb wieber 3urücf unb lief} bie
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Slrme ftnfen, atö hätte er ben fc^marjett SBorbang

fallen taffen, ben fein gürmifj gehoben batte. <£r

tat einen ©a§ rücfmärtö — „Sille ^eiligen, ^ram

ceöco spraga, eö ifl einer in ber Jjöble . . . eö

ifl ein ©efpenft in ber ,£öble!"

©ie ^tetten beibe ben Sltem an; ber alte Sin*

tonino batte ftcb gegen bie gelömanb gelehnt unb

gitterte — am liebten batte er bie 25eine in bie

#änbe genommen unb märe baoongejagt, fo rafcb

btefe 3fagb in einem SGBalbe öon ©teinfäulen oor

ficb geben fonnte. Slber ber ©ebreef balle ihn

gelähmt

granceöco gog bie ©itarre oom dürfen unter

ben Slrm; er umfafte ihren Jpalö, alö rooltte er

bamit breinfcblagen . * .

„Du bift närrifcb, Slntonino," fagte er unb

raffte ftcb gufammen. „2Baö haben bir beine

alten Slugen oorgelogen?"

„Denfft bu, meine Dbten böten nicht?"

,,©ie haben bicb genarrt"

„(Jö mälgt ftcb einer in ber Jpöble, fo mabr

mir bie EDlabonna helfe!" gelobte Slntontno. Unb

feine Slugen maren alö hätten fie ©ott gefeben.

,,©o ruf’ ihn an, Slntonio!"

„23ift bu oerrüeft? Drei Äreuge mach’ ich!

©oll ich ben ©atan rufen, 9larr?"
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„Jporcf), Slntoniol"

„^orft bu’S?"

„2)a$ finb Stritte . .
/'

„^eiliger 2lntomuö, fleh’ mit beil" ftammefte

Sfntontno unb faltete bie Jpänbe gu bern nad)btücF*

It'd)en 2Iuöruf. Sr fab auö rote gebleicbteö £tnnen.

,,<50 Fommt berauö —

"

Sin ©ebtumm erf;o6 ftcb im SSerge, alö ftürg*

ten bte SSanbe ber #6bte burebetnanber.

„Sie Stbc ftürgt etn, SIntonto!"

„Unb wir Farcen ft'nb geFommen, e$ angu»

flauen 1
" ^ämmerlicb rang bte §urd}t in bern

Sitten — aber er mar nicht fähig, einen (Stritt

uormartö gu tun. Unb Feinen (Stritt aufwärts

in bie Klippen gur gtuebt.

granceSco ^raga b<*U* ficb tn einem Sprung

emporgefdjnetlt — Faum Fntebocb auf einer Reifens

gacFe ftanb er unb ftarrte gegen bte febwatge öff*

nung im Serge. Seine Jpanbe gitterten, gitterten

über bie Satten, unb bie Satten Flangen . . .

Das ©ebtüU in ber Jpöbte febwieg — tappenbe

Stritte Famen nabet: ein brauner Sät firecFte

feinen Äopf burd? bie Öffnung unb blingte in

bie Sonne.

3n febweigenbem Sntfefjen flarrten bie SOtänncr

auf bte rauhaarige Seftte — Feiner fucfyte nach
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einem $pfob, ferner eine ©elegenheit, fich burd?

einen ©prung ju retten: 6er 5£ob ffanb an alten

Grnben unb lärmte ihren SBilten.

Snbtich, enbttch tat Slntonio einen tiefen, tiefen

Sltemjug — „gtanceöcol . .

„2a§ btch oerfchltngen oon ihm, waö nüfct btr

bein atteö Men! . .
/'

„3$ benfe nicht baran/' gab Slntonino mit

merfwürbiger 9iube jurücf unb fuhr fich mit ber

#anb über baö Ocfic^t, alö wottte er bie gurcht

abwifchen, bie in allen Ratten fa§. „Sttufif!"

rief er.

„SBilffl bu in bein ©terben tanjen, bu Starr?"

„Sttufifl" fchrie ber Sitte noch einmal; bieömal

fc^tug ibm wteber bie SSangigfeit in bie ©timme.

„SÄübt’ btcf> nic^t, Stntonto!"

„SKabonna, fo fc^tag in bie ©aiten. Dumm*

fopf I
/y

Unb granceöco nahm bie ©itarre in ben Slrm

unb griff in bt'c ©aiten — eö war ein witbeö,

oon ber gurcht etngegebeneö Sieb, unb bie Stngft

rannte burch baö witbe ©etön . . .

„33on ©innen bijt bu, Slntonio!" fc^rie er

über fein ©piet hinweg: „#at bich bie gurcht

nürrifch gemacht?

Der 9io§hirt lehnte noch immer rücftingö am
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©eftetn unb ^ottc bie Jpänbe mit 5en frampfbaft

gefpreijten gingern gegen ben getfen geprejjt,

att muffe er ben Serg halten.

Da -
Sangfam trat ber Sär in bie ©onne, erhob

ficb auf bie Jgnnterfüfje unb begann ju tanken.

„©tebft bu nicht, bafj er ein Sanb um ben

#alö bat unb einen SDtaulEorb auö ©urten? 2lb«

geflreift bat er ibn — ba baumelt et am Jpalö«

banbl (Einem Sarenfübtet ift bie Seftie ent«

roifebt."

Unb oon bern J£>alöbanb 9>e§en$ b»n8 auch ein

morfeber ©trief b^rab, ber tanjte mit ju bem

fomifeben SÖiegen be$ ungefügen Dieteö. 9tuppig

unb »erweitert n>ar fein tytli, unb bie 3ä^nc

waren fhmtpf geworben tn allp langem ©ebraueb

über bem 3cnnalmen fehlerer Änocben.

„Sille ^eiligen, ein ift mtt gefiürjt

beut borgen unb bat fiel; ein 25cm »erfüllen. 3$
bab’0 abgeflod)en wenn wir jegt ein ©tücf

ba»on batten!" Slntonto fafjte ficb an bie ©tt’rn

. . . „Jpafl bu gefaflet, SÄeifier Staun?" rebete

er ben Sären an.

Der aber »etjog fein ffcupptg ©efi<bt ju einem

grinfenben gletfcben — graufig fab’ö auä, mar

aber nicht unöergnügt.
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Unb baö SKännlein 2lntonio oerflanb ficb auf

beriet Dinge, e$ war nicht umfonfl in fernen

jungen fahren mit Slffen unb 23ären unb einer

©acEpfeife burcbö Sanb gefahren —
„Der tanjt um ein 2ÄabI, unb bu fptelfl um$

Seben!" wanbte ftcb ber 2llte an granceöco. „25ö$*

mutig fiebt er nicht auö; aber jum ©cberjtreiben

ijVö geratener, man fud)t ficb einen anbern. 23et

allen ^eiligen, fpiel, waö bu Eannfl, fpiet btr bie

ginger blutig — aber fpiel! ©teig herunter unb

fc^reite langfam fürbafj!"

granceöco tat alles, waö ber 2llte ihm biefj
—

mübfeltg Etocb er jwifcben ben SSlöcEen empor,

Slntonio ihm nad). Da lief auch ber 23är ficb

auf alle SJiere nieber, fann ein wenig über bie

Sage ber Dinge unb flieg gemächlich unb fdjwan*

Eenben Äopfeö bwterbrein.

„2JhifiEl" forberte Antonio, „unb wir haben

gewonnenl SWuftEl"

©tolpernb gelangten ft'e auf bie $öbe, bie bie

©türme glattgefegt batten, granceöco spraga aber

griff in bie ©aiten alö galt eö, bie ©eltgEett ficb

ju erfpielen.

Sto behäbigem $£rott folgte ihnen Stteifter 9)e|.

SÄanchmal hielt er Umfchau, ob er ntd^t ©efilbe

wittere, in benen bie fchmale Äofl ber lebten Stage
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junt Sftärcpen mürbe. SHuep et patte gleicp feinem

SSorgänget feit ein paar Stagen ben Jpungerfcplaf

gefcplafen im Urblocp ober ein melancpolifep 9lacp*

benBen gepflogen über bie ©erecptigBeit be$6cpic?*

fal$ unb ben 2Bert bet SBergfretpeit. SBepmut

überBam ipn, fo oft er ber formalen SStffen ge?

baepte, bie iptn fein güprer gereicht — unb ©epn*

fuept jugleicp naep ben freunblicpen ©efilben beö

SDtenfcpenlanbeä: eö mar Bein SDarben gemefen.

Unb baö ©ieblertum oot ber Pforte beö Jpimmefö

pat für einen alten Xanjbäten feinen #aBen.

SDarum fepten eö tpm ju bepagen in ber ©efell*

fepaft ber Sftenfcpen; benn mäprenb er ben $opf

ju ben JP>open unb Stiefen ber Sttenfcpenerbe

manbte, oergafj er niept, mit einem 2luge naep

feinen ^Begleitern ju flauen unb mit einem Dpr

ben SBeifen beö ©ptelcä ju laufepen. Ob et

Sßenfepen, bie lieber paben, gemeinpin für niept

böfe pteit, barüber ftanb nun jmat nic^tö auf

feiner 3ottigen ©tim gefeprieben, aber baö mar

ipm ertnnerlidp auö feiner lanbfaprenben IBer*

gangenpett, bafj Xanjen ein ©efepäft ifl, mit

bem ein anftänbi'ger 95är reept unb fcplecpt fiep

burepö geben fcplagen Bönne — darüber oergafj

er ben Xraum ber golbenen Jreipeit unb trottete

in feproeigenber Söefcpeibung pinter feinen Jüprern

Digitized by Google



224

brein, ju feiert, ob fich auf biefem 2Beg eine an*

nehmbare SKa^ljeit oerbienen laffen werbe.

SU« bie Scanner wieber ben glatten, faxten

23ergrücfen unter ben Jüffen Ratten, eilten fie,

bem ungebrochenen SGBunfch i^reö braunen ©e*

feilen gerecht ju werben. Jpinter ber £ür ber

$apanne hing ba$ Sicflein; am 2lbenb hatte eö

Antonio aufbrechen wollen — nun fchnitt er mit

rafchem «Schnitt ba$ ©efcheibe h«auö unb warf

eö bem 23ären oor bie Xür.

2Wit banfbarer Srnbrunfl unb einem wohltönem

ben SSrummen warf ber fich barüber — aber in*

mitten beö SERableä befann er fich — war’ä alte

©epflogenheit ober war’ö ein ©eföhl bärenmäfjis

ger 3DanPbarfeit? —, ho’b fich auf bie Hinterbeine

unb fchwang feinen fchlotternben 2eib in ju*

friebenem Stanje. Dreimal breite er fich um fich

felber, bann lief3 er fich clafHfch nieber unb brachte

fein Sflahl unter beftänbt'gem unb febr behaglichem

SSrummen ju <£nbe.

SDZit einiger ©otge im 2luge blt’cfte 2lntonio

jur £öhe, ob nicht ein oorwifcigeö ©tücf Sfung*

oieh meefernb über ben 33ergfamm fchaue; benn

in febem §alle wate felbfl einem alten SCanj*

baren ntd^t ju trauen, unb wenn auch &aö 2och

in ber Blafenfcheibe oerriete, bafj er oor nicht
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tanger £eit noch einen 3ting getragen — meinte

baö Sföännlein Slntonio.

Slber baö Jpünbtein, ein fcbwatjer ©pi§, wie

i(m Sapobianco atö Jpüter 5er Jperbe befeffcn

batte, rottte ftcb mm ftäffenb xifeer baö J?>ocbfar.

35er fab oermunbert unb mit nid)t ju oerfennenber

23efrembung auf ben jottt'gen SBruber. 2)iefer

fcbiette t'bn jebodj »eräcfetltdfe an, fucfete ftcfe einen

splag im ©Ratten unb rottte ftd) ju einem forg*

lofen Skrbauungöfcbtummer jufammen.

2tntonio oerficberte ben Jpunb, ba§ eö ficfe

nur um befucf>öweifen Qtufent^att beö 23taunen

banbette, unb fcbicPte ifm mit einigen guten SSiffen

^iegenfleifcfe wieber auf ben SSBeg.

^liefet otjne 5Kiftrauen trotlte baö Jpünbtein oon

Rinnen; auf ©teinwurfweite flaute eö fiefe um,

atö bäd^t* eö: „Sffc eö aucf> roabt, waö bu mit

ba gefagt feaft? Ober fott itb meine Pargen

jetten fortan mit jenem teilen?" Sin SBt'nf feineö

#etrn genügte jeboefe, i'bn ju beruhigen. Sin

wenig naebbenftieb trabte er über ben Äamm in

ben Äreiö feiner Pflichten.

Stntonio unb gtanceöco festen ftdfe banacb auf

bie 33rettbanf, bie an ber ÜJlorbfeite ber Jpütte

Icfente — ein SBermäcbtniö Sapobiancoö. Unb

Slntonio fab ein ©tüdP fbflltcber mütebenbofter

Geifeier, Xa» ßtdjt. 15

Digitized by Google



226

Sfugenb emportaueben, tn bet er rote ein 23ergfalf

bureb bte Dörfer SBelflblanbö geflogen roar,

beugte tf>m f>eute. $b/ baö roar eine rounber*

lieb glüefliebe £ett geroefen. 9tun feierte er in

üerjücftem ©ebanfen bureb ben blfibenben ©arten

biefer golbenen unb dö roären S3ären bte

beflen greunbe fetneö 2ebenö geroefen, fliegen bte

Srlebniffe mit feinen jotttgen ©efellen auö ber

S3ergangenf>eit empor . . . £>bne bag er eö abnte,

feblog er bem laufebenben granceöco 9>raga eine

SBelt auf troll locfenbet greube unb fltngenbem

Äobne . .

Unb alö SD^eifler ^efj, über bie Sföagen be*

frtebtgt, mit ber febroieligen £a£e ben (Schlaf

enbltcb trom ©efiebt rotfdfle, roar für ^ranceöco

spraga etn 2Beg in eine ganj neue SSelt offen:

©ingenb unb fpielenb roollte er auö ber «#eimat

sieben, bem roanbernben ©lücf entgegen. Unb

ber 23ar follte tbm gabrtgefell fein.

£)a$ Männlein 2lntonio, ba$ ju Anfang

febauernbeö (Jntfefcen geroefen roar, roar ganj SDhtt

unb SD?eifler geroorben. 3roar bdte cr noc^>

oermteben, bem neuen greunbe allju oertraulieb

ju begegnen, folange er beffen Sföagen leer fehlte

. . . nun aber locfte er tim mit fanften Sßorten

unb ber SSorftdfl beö Üllterö an ftdf>. €r rief tbm
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alle Planten ju, feie tbm aus ferner Garens

oergangenbeit entfielen, ater $)e$ tat nicht, als

wäre er gewöhnt, auf einen $u böten . .

.

,,©o folljl bu Antonio feigen, jur Erinnerung

an ben, ber btcb fanb," lachte er, fragte ihn

hinter ben Dfuen unb brummte t'bm oergnügt

feine greube entgegen.

Antonio, ber 33är, hätte für beriet ©ebaben

SBerßänbntS; er fd^lecfte ficb bie -Junge, unb in

lacbenber ©eberlaune fefcte ihm Slntonio, ber Jpirt,

einen SMfeimer soll EfelSmtlcb oor bte 9fcafe, bte

bem Söären feinen -Jn>etfel barüber lief, baf? ein

fpäteS, aber um fo fomtigeteS ©lücf ibn über*

fommen ^atte. Danach lief er ficb ben STOaulforb

antun, jufrieben unb willig, als wär’S ein ©onn*

tagSfletb, erhielt einen neuen ©trief, unb gran*

ceSco unb ber S5är Slntonto 30gen ju Stal wie

jweie, beren ©c^icffal an btefem Stag eins ge*

worben war.

Die Stalfahrt ging rafcher, als ein befonnener

©chmuggler im ©onnenbranbe fte fonfl für gut

finbet. Unb als man 00m hoben dichte her ber

beiben SÖanberer anfichtig würbe, fchoffen bte

ÜÄenfchen aus ben Stüren wie tn ber ©tunbe, in

ber ©anti spragaS ©d)tcffal ft'ch erfüllt hotte.

Slber bieSmal war es nicht fretfcbenbeS Ent?

15
*
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fefjen, ba$ fie tocftc — eö trat fcfjallenbeö Sachen

unb bie flaunenbe greube am SÖunberltchen, bie

granceöco $praga entgegenrief. Unb er unb „ber

Fleine Hlnton" Famen oom 33erg, alö wollten ffe

thr 3M>rhunbert in bie ©chranFen forbern. gurcht

unb Suft ftanb auf ben ©efidfjtern ber Seute oon

©anta gerrara, unb Fomifcheö <5ntfe£en würbe

tf)t SSeifall, wenn Hlntonio in alter ©ewolmheit

fich erhob unb mit fürchterlichem ©ebrüll feine

fünfte jeigte, in bie er burch ein refpeFtable*

SSärenalter hwteingewa^fen war.

Sota Farn oon allen am eheften ju fich

felber —
„<?h, granceöco 9>raga, hö6

*
i<b’ö bir nicht ge*

fagt? 2Öem banFft bu bein ©lücF als mir?

Hfabere muffen für folch ein 58ieh bie (Ftfparniffe

oon 3ob*eu anlegen — auf btd) wartet eö am
SBege! #aft bu bich noch 3U beftnnen, Sftann?"

@te hielt eö gar nicht für notig, ihn auf bie

©eite ju führen unb heimlich über feine Hinge*

legenheit mit ihm ju oerhanbeln. gür fie war

bie ©ache erlebt'gt —
„9?un, granceöco $>raga, willft bu warten, biö

einer Fommt unb fagt: £>aö S3ieh gehört mir?

Htuöjiehen follfl bu — noch heute, granceöco

spraga, unb follft bie Sflünjen in betnen Jput
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flirren laffen, bie bie denge opfert, um feine

SBilbbett unb feine Äünfle ju beflaunenl"

Dem granceöco teud^tete baö ein. Sufi fo

hatte ja auch er mit Jpilfe beö dännleinö 3lm

toniu« bie ©acbe ftd) jurecbtgefonnen.

Die Reine £ara aber flanb neben ber bicfen,

warf £rneflo ^raga, bet auö ber ©djenfe in ben

J£>of gefommen mar, einen öeräcf>tftd)en Sölicf ju

unb legte giranceöco bie Jpanb oertraulicb auf bie

©cbulter —
„9la, wie flebt baö?"

Unb ihre 2fugen netbiejfen ihm babei einen

Jrnmmel notier ©eligfeit.

„SBtllfl bu mit?" fragte er.

„^Natürlich will ich!"

„heute?"

„deinetwegen aucf) beute I"

„Du fannfi fingen?" fragte er.

Da muffte 2ora 3ara wieber eingreifen —
„2Öie bie heilige ßäctlie!" gelobte fie unb

machte ein ©eftcht, atö fange bie gute heilige fie

jeben Slbenb in ben ©chlaf.

2lber baö dabei war ehrlicher, fchtug bie 2iber

über bie 2tugen unb fagte: „Sch benfe, eS langt

ju . . . S«h bu&e bie donate her nicht gleichmäßig

2ufl gehabt jum fingen."
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Sfber rote bte grauen ihre Sieber beim Staffeln

beö £amburtn$ hewnterplärren, fo getraute fie

ftd) baö auch fertig ju bringen. Unb roetl fte ftch

fagte: Antonio wäre mehr roert alö bie fcfjönften

Koloraturen feiner ^Begleiterin, nahm fte bie ©ache

Eecf auf ftch, fa§te ^ranceöco mit aller

©ranbejja unter unb begann an feiner ©eite ju

promenieren.

Jpänbeflatfchen unb ^unbertfKmmiger SBcifall

lohnten biefcö erfte Auftreten; granceöco griff

in bie (Saiten; 23eatrice 3ara «he* rotegte bie

2lrme, alö fchroänge fte bie ©(hellentrommel, unb

begann ju ben Klängen ber ©ttarre $u fingen:

ÜBer ifl mein Siebjiet unb n>et ifi ei ntcf>t?

3cf> fcfwmte mich, roenn i<f)'i oerraten fottte.

©schämen? üBarum? Stein, fagen »ifl idj’S offen:

'i ifl bet ^franceSco, bet mein Jper$ getroffen!

„Bis, bis!“ unb „Da capo“ bröbnte eö roieber

butch bie spurpurtöte beö ftnfenben £ageö, unb

oon neuem erhob fich 23eatriceö ©timme:

SJtein ^)al8 ifl rauf), xd) finge mit ©efdwerbe,

SHeich ntir ju ttinfen, bajj ei beffer »erbe!

SReid) mir nidf>t üBaffcr, ÜBein nut ifl gefunb,

franceSco, reidj, o reitet mir beinen SJtunb!

2>aö @lücf ber ©tunbe fd^lug in feuerroten

2Sogen über Jranceöco spraga jufammen ... er
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warf baö Stngfptel auf ben Slücfen, behnte feine

Sfrme unb 30g baö braune SÄäbel an fein Jperj

unb ihren f^unb an ben feinen. @0 wunberhübfcfj

batte er baö Sieben fid) nicht gebacbtl 2fnt nächflen

Stugenblidf erffang alleö, waö an SJhififinfltu*

menten im b>ob>cn Sicht unb in ben Käufern am

SSerge bewahrt würbe.

Slntonio ber 25är aber fchwang ftch unettnübltch

im Stande; tief gefertigt war er $u benfwürbigen

fünfllerifd)en Staten aufgelegt, unb feine Xanjlufi

erfaßte bie Sftenfchen. Da f^wangen fie ftch in

Sora ^araö #öffein, baö oon ber Stiege ber Jpütte

biö jut SBetnfchenfe ftch frtecfte. Unb auö ber

Pforte ber Sdfjenfe rann ein Strom roten 23atbo*

Iinerö unb rann unaufhörlich — bie 9tacf)t fam,

unb bunte Sichter brannten um bie Schenfe. §euer

Ioberten auf ben fyofyn Steinen, unb bie Schreie

htmmelumarmenber SKenf^enfreube fliegen alö

feuchtenbe Wateten gegen bie bunfetblaue Sternen*

fuppel ber flacht.

gür ben artigen Stntonio war ein neueö Seben

heraufgefommen: feine fühnflen 23ärenträume

würben Erfüllung, unb bie -3«it, in bet ba$ 2Bön*

fchen half, war für ihn SBahrheit geworben. 2UIe

teilten trn Überfchwang beö ©tücfeö mit ihm, waö

fie ajjen; unb ber braune Slfrobat war unetfchöpf*
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lieh in freimilligen £ugaben, bie ihre Jpöhe er»

reichten, als er mit felbflgefälltgetn 23rummen am

Stamm bet ^aftanie entporfih'eg.

Die SSranbe oetlöfchen, bie Sieber oerflangen,

unb bie Saiten bet Spiele f>au#ten ihre testen

ntüben träume enbltch auch in baS 2)tärcf>en biefer

9tacht.

^ulefct leuchtete noch bet $erbbranb bet 2Bein»

fd)enfe heraus unb matf fein ruhelofeS Steinen an

bie Xürmanb »on Sota -toraS JpauS. Sn bet $üdje

bahntet faff bie bicEe Sora, faff baS SSrautpaar.

(56 Ratten natürlich ein paar gleichgültige Diach»

baren fich mit heteingejmängt; bie faffen maul»

offen unb ftaunaugig in ber Äüche umher. Der

alte $ata oon unten mar auch babei; baS mar ber,

ber immer fo auSfah als mollt’ er ein flugeS

Sßort reben; er mar nachbenflich, als hält’ er oor,

bie £afcheituht ju erfinben. Manchmal öffnete er

fogar ben SDfomb, aber bie Sßorte oermelften ihm

auf ben Sippen. Unb es entfannen fich mentge auf

ben Älang feiner Stimme. Sluch (Jrnefto $)raga

mar bis julefjt babei gemefen; unb meil ganj plö£»

lieh ein ungeahnter Sluöblicf fich ihm öffnete, ging

er auch mit tnS JpauS ber Sora — ber lange jjara

mit bem ©eifjenbart hatte fidh fchon ju S5ett ge»

legt; benn er muffte: er hatte in Dinge ein für
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allemal ftcf) nid)t ju mtfcfien, bte innerhalb fetneö

$aufe$ oerbanbelt würben. (üSrnefto $)raga aber

jeigte ntcfyt übel 2uft, bte 9tet$e be$ fa^renben

Muftfantentumö mit ju gente§en. Sielletdjt Itt?

ten’$ bte beiben, ober granceäco trat t$m am <5nbe

gar fernen ^la^ ab alö Sätenfü^rer unb ©f>es

mann.

Da aber warf 2ora £ata fid) in bte Stuft wte

ein Scfywertfämpfer — „Jpat er ntcfjt gezeigt, ba§

er ein Dummfopf tft? Solcf) einer f>at Dl in ben

Slbern, unb folety einen fönnt $r ntcftf brauchen,

wenn tfcr euety nid^t baö ganje @efd)äft ruinieren

wollt."

Unb ber btefen 2ora Stimme wog.

2Baö an ©ewicf)t nid)t reichte, warf Seatrice

3ara baju tn bie Schale —
„Madonna mia, Smeffo ^raga, bilbefl: bu bir

ein, td) jöge mit btr?"

„Die Maultrommel ?ann tef) fptelen" . . .

wagte bet Serfcfymctyte tn einer Slnwanblung oon

JJteue für ftd) geltenb ju machen.

„Unb wenn bu pfeifen fönnteft, ba§ bie Sterne

tankten — id) ginge bod) nicf)t mit bir — Sau?

flirt!" SBie fie bieö lefcte 2Bort tym oor bie güfje

warfl 2Bie eine tote Mauö!

„9tatterl"
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„spfetf’ auf bem 23erg unb tcf>r* bie Sföcfe

tanjen!"

@o jagten fte ihm in ber Stacht heim, roa« er

am fStittag gefünbigt hotte. (5r fchob gtollenb

ben ©chernel unter feinem ©tg ^eroor unb ftieff

t^n tn ben SBinfet beim J^erb.

(5in gelte« Sachen ber grauen flog hinter ihm

au« ber Züt.

€r aber ging nueber hinüber in bie ©chenfe

unb erfäufte feinen ©roll tn bem roten SGBein

oon SSarboltno.

Slntonio ber 25är ruhte auf bem Stuhm be«

Slnbeginn« ber neuen ^eit im ©puppen bet btcfen

Sora.

Unb Sora felbft faff mit ber Roheit einer Stich*

terin am Jeuer ihre« JgKtufe« unb beriet mit ihrer

2Bei«hett bie, beren ©chtcffal an ber 2Begfcf)etbe

biefer Stacht fich erfüllte. @ie rebete mit ben

2£ugen einer SStärchenerjählerin unb au« bem Jpet*

jen einer Prophetin. 3h« Sippen maren glanjenb

roie ba« rote gfteifch einer Melone, unb roa«

barübertroff, fiel in bte Stebel ber legten Xage

wie g'tühltngöfonne.

©rofjoater $ata unb bie bem SJtäbel fonffc noch

nahe ftanben, Ratten Starren fein müffen, wenn

fte an bem ©tücf 25eatrice« herumgenörgelt hot*
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tettl Unb baf? eö cm richtiges ©lüc? mar, fonnten

blöbere 2lugen feben als bte ber $interfaffen aus

(Santa fferraral ©n richtiges @lücf fyat Slugen

tote jroet ©ormen — ein richtiges ©lücf fällt oom

Jpimmel — eö jetgt [ich nicht an, eS ta^t fi'd)

nicht ahnen unb läf?t ficb nicht mehren. Die

Menfd)en mfiffen bte 2lrme auöbreiten unb eö an

ihre Söruft fließen — nicht befinnlich, nicht

fragenb unb forfebenb: mer bift bu unb maö

mtllfl bu? Uber beriet fragen fiolpert’ö unb ent*

fliebt’ö; benn ein ricfjtigeö ©lüdE Eann nicht mar*

ten, bis btc Menfchen ftdj mit t'bm abgefunben

haben. Unb nur Sota 3ara unterhielt mit tbm eine

bämmerbetmlicbe ©emcinfamleit unb lief? fid) non

tbm minfen, ehe bte SCugen ber anberen ©terb*

lieben noch einen (Schimmer feines erblühten

©langes geträumt bitten — rebete fte ben betben

fpäten ©äßen ein.

Übet bte Stätfelnatur beö ©lücfeö mar nun allen

ein Sicht aufgegangen, beren Singen um bie 3met'te

©tunbe nach Mitternacht oon Sora j&ta$ Sippen

ßrqutcfung tranEen. Unb man mar [ich barüber

einig, bafj mit Slnbrucb beö ütageö ber 2Iuö3ug

in bie Söelt ber fltrtenben ©olbt 3U erfolgen habe.

2Baö ber ©ignor (üurato oom Ätrehlein 3U

©anta gerrara ba3u fagen mürbe?
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2lcf>, Me biefe Sora fcfrtug in bie Suft — $u

einem prtefterlid^en ©egen gehört $eit! Unb 3ctt

mürbe auf bet gahrt genug metbenl 3um Sterns

pet, menn bet 2Öeg an einem einfamen Vergs

gotteähauö »orüberführte, um bad bie SBinternebel

flogen unb bet Dtooemberregen fprö^te. gür fofch

ein Sinöbfttchlein unb feinen Surato mar ba$

bann eine mitlfommene Äur^metl, jmeie jus

fammenjugeben; unb ein guteö 2Berf obenbretn.

Sora 23erebfamfett fRaffte auch biefe $8es

benfen fort — bie magten übrigens nur [cfjeu

fic^ über bie Sippen einer ©eoatterin. Unb e$

marb auch ber Har, ba§ einer furjen Strauberes

monie megen nicht feidjtfinmg bret SGBocben @lücf

bingemorfen merben fonnten.

Daju fam: im Jpaufe ber $ava in Santa gets

rara brauchte nicht jur $ochseit gerüftet ju mer*

benl Der alte $ata überklug ganj h^imli^,

ma$ ihm ein folcher Xag für Sofien oerurfacfjt

hätte . .

.

nein, nein, bie biefe Sora mar ein

Stuöbunb oon 2Beiöheit, unb bafj fie nicht mehr

alö ein 3ehnlireftticf für ihre tätige Vermittlung

»erlangte, baö mar mahrhaftig befcheiben genug

— am borgen na^benflid^e Strübfat unb »ers

biffeneö ©chmeigen ber Äümmerniö am #etbs

feuer ber $ara unb am SCbenb eine Vraut —
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menn and) ntc^t im Jpaufe! 9lafcf>er lief fotc^ ein

SDiäbet fidj nidjt unterbrtngen!

SBäbrenb 5er alte >3ata folct ^eimlic^er (Sr*

roägungen fi<t beflifj, mären 5ie grauen bamit

befestigt, 5er jungen 23raut eine Straft ju er*

[innen, 5ie if>rem fafuenben @lüd! entfpracb*

Sora tief rafcf> jur £ür unb fd^rie in bie 9iacf>t:

„SDferceba ^aolt! Sftercebaaa!"

©ie trat brüten in bie offene Xür — fd^tanf

wie ber einer SEkrgj^preffe b°b ficf) »t* ©chatten

auö bem gotbenen gelbe . . .

„St, Sora ^ara!"

,^omm herüber, SÄerceba, unb t»lf unö

benfenl"

„2öaö minffc bu?"

„£u töft einen 9iocf au6 rotem S5aiij??"

„£ab »$!"

„Sen oom ^atneoal!"

„3a, Sota ^arat"

„#at er ©olbffreifen am @aum?"

„©ebabtl"

„SÖatum nicht mehr?"

„2kW ©otb ift oerblichen."

„Jjjafl bu 23änber, grüne, blaue?"

„9tetn. Slber ber Slocf — roaö »iltfl bu mit

bem ^ocfe?"
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„SSrt'ng t'bn — bu foltfi brei 2ire baför hoben."

SDa lief SRerceba 9>aolt, nahm ben 9toc? au$

ber Strube, ber ihr rote Jeuer oom 2lrm b«s

nieberroebte . . . nein, fte fonnte ficb nicht ent«

galten: fte warf tfm über l Unb rote ein brennen*

ber Äreifel breite fie ftcb burcb bie $ücbe, tn

ber bie Slugen ber Scanner ben wirbligen Stanj

mitjutanjen begannen unb an ihrer fc^lanfen

©cbmtegfamFeit ftcb betranfen. @cf>on war fie

btnauö.

Unb fcbon fcbroirrte fie bruben tn baö fcbroüle

©feinen ber rußigen $ücbe — noch einmal fünf*

$ebn Sabre, noch einmal SKäbel unb noch einmal

oon jener auögelaffenen SBilbbeit, bie ©anti *praga

elenb unb bie Scanner oom 95erge närrtfdf) ge*

macht Rattel 2luf einem 9?aum, groß rote ein

Steller brebte fie ficb, furrte fte oor bem Jperb*

feuer wie ein blutroter Sftadjtfcbmetterling oor

ber £>leanberblüte, roud)ö unb oerfanf in ber

brennenben @cbetbe, bebnte ficb barauö b«*or unb

fcblug ihre jttternben 2lrme um bie btcfe 2ora,

bie mit einem tiefen erlöfenben 2ttemjuge auö ber

Serfunfenbett ihrer @tnne erwachte.

„Sille Jpeiltgen, SDierceba spaolt, wer wagt ju

fagen, baß bu nicht fcböner fetft al$ alle!"

„SBaö wollt ibt oon mir?"
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„©treif ben 9tocf ab unb tot'rf ihn SScatrtce

3ara über!"

2)te hatte ihn fd^on mit Slugen unb Jpänben

betaflet, unb ihre $nie bewegten ftcb in oer*

jebrenber ©ebnfucbt unter ihrem bunPeln 2111*

tagSrocfe.

Sin ©ammetmieber batte SKerceba ^Jaoli auch,

unb Porten flatt beS gebunfelten ©olbeS fcbleppte

Sora 3ara be*3U. £Xmn begann ein Otäben —
ju britt malten fie ftcb an bie Arbeit.

2lber oon brüben fcbrien bie Scanner nach ber

93abrona unb riefen nach SÖein. Sarlo spaoli

burfte ju biefer fpäten ©tunbe fein Siter mehr

auf ben Xifdj bringen — aus ber Jpanb ber 9Äer«

ceba wollten fie empfangen, was fie bezahlten.

Unb SÄercebaS ©cbönbeit unb beides Sßefen

machte fie alle ju iöetfcbwenbero!

Unter ben Jpänben ber jungen ^)abtona warb

S3eatrice ^ata //fertig": ein hellblaues $£ud) trug

fie umS Jpaar: am ©ammetmieber fltmperte eine

.Rette mit ©cbaumünjen aus fehlerem Detail,

bei beffen klängen baS SDtäbel öon ©Über

träumte; bann fam ber branbrote 9Roc? mit tner

Gingen fchmar^en 23anbeS unb baS Tamburin,

bas Sarlo ?)aoli aus bem JrjauSfcba^e beS hoben

Siebtes fpenben mufjte.
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Unb bet Sag ging ouf. Sora ^ara ftanb ale

©onne in bet ermacbenben grübe unb tollte um
bie bunte SSeatrice in fyzlkm ©lücf: habet »er*

fieberte fte alte bannet, bte tn bet $üd>e bet

©cbenfe ben borgen fwangeroaebt batten, bafj

bet 9>u§ beä Stäbchens ihr 2BerF fei, unb alle

faben, bafj es gut «tat. Slntonto nmtbe aus bem

©tolle geholt, befam fern S9?orgenmabl, bamtt et

bei guter Saune bliebe, — bann jogen fie aus bem

Srüppletn Raufer umS hob« Siebt unb jogen bi«

butcb ©anta Jettata am 23etge.

9)tit bem ungetäuf^ten SSÄut bet Unerfabtenbeit

begannen fie ©ang unb ©ptel febon tn ben

dauern bes SorfeS — aus ben Jenftetn flogen

ihnen ©cberaraortc unb ©olbi entgegen, unb ihre

Hoffnung fprang in baS neue Seben mit b«3s

baftem gftübltngSjubel.

Stuf bem SSetge roar bte alte ©tille längft ein*

gelehrt. Etliche Sage batte man non bet Srübfal

bet anbem -kt* gerebet, etliche non bem 23raut*

paar, bem S3aren unb bet luftigen stacht — unb

bann mar non allem nichts mehr ba als ein bif*

eben (Erinnerung unb im ©rafe bie f^roarjen

gTecfen, auf benen bie ^euet bet greube gebrannt

batten.
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Dab fabtenbe hartem aber war itgenbroo

braufjen in ber 2Belt. €rft lafen ftc betbe noch bie

Srtbnamen, bie an bem erflen .Jpaufe jeber Serg*

fieblung gefebtieben ffonben. Dann t>etga§en fie

auch bab.

Die SBeft aber jeigte an jebern Xage unb an

jebern £)rte bab gleiche ©eftdftt. (£in ©efiebt, an

bem man ficb mübe fab, roenn man brei Stage

bineingeftarrt batte. (Staubige ©pätfommer;

(fragen. Serbrannteb ©rün. Slaue Sergfeget,

über benen bie Siebter beb Stageb mecbfelten. Unb

ein febnfücbtigcb ©ebauen nach ben oerfcbloffenen

genflem, mo immer aub ber ©ttagcnglut ber

©efang ber fabrenben Seute emporflang. SÖobtn

fie Pamen, fammelte ficb um ben Säten ein

Raufen ^inber. Die Sttäbel febauerten ficb ab

oot bem jottigen Ungetüm unb freifdbten auf,

menn eb fieb erhob unb brummte . . . 2tlleb tute

immer unb an jebern Stage bab gleiche öbe ©nerlet.

Deb 2tbenbb ein mübfeltg Ofricbtquartier. Oft auch

bab nur nach oorberiger Sejablung unb unter

Übeln Sieben — ber Sär mar ben Seuten ein

läftiger ©afi

Dab ©ammetmieber roatb grau non ©taub.

2lm blauen ßopfputje batte bie ©onne gesogen

unb baUe ibn unfebeinbar gemacht. Der tote

®eijjler, Sag tjofy Sid)t. 16
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9todE, 5er einfl Jeuer 5er greube in 25eötr(ceö

Slugen entfacht fyatte, war eine armfelige »er*

legene JperrlichEeit geworben, eine armfelige Per*

legene JperrltcbEeit war 5er Straum Pom neuen

Sehen 1 Un5 ein mißmutiger fftebelmorgen waren

ihre J^erjen.

Slntonio, 5a er fah, baß auch ihn feine Jpoff*

nungen getäufcfü Ratten, fchwanfte fjängen5en

Äopfeö feinen 2Beg un5 bachte grimmig 5er blauen

Söergeinfamfeit nach, t'n 5ie er ftch perirrt ^atte

in fßntglicfjem ©lücf. 3U fpät war ihm btefe

(Jrfenntntö geEommen. Unter j'ebem feiner Stritte

quoll eine SBolEe ©taub auf, 5er ihm einen fcbwes

ren ©dreier über baö ©eficht 30g. (£r befchteb

fid? auch 5abei — eö gelüftete ihn nicht, einen

SSlicE in bie 2Belt ju tun, in 5er er fich langweilte.

©0 faßen 5te 5rei eineö Slbenbö in 5er nieber*

gehenben ©onne an einem ©traßenranbe.

SBeatrtce fyatte bie Äupfermünjen auf 5ie $aut

beö Stamburtnö gejault, 5ie man ihrem Siebe an

biefem Stage mit fauern ©eftchtern geopfert hatte,

©ie lief bie ©pt'f3en ihrer Ringer perbroffen bars

über gleiten, einmal, zweimal — bann flaute fte

granceöco spraga an, unb er gab ihre langen

einbeutigen SöIicEe jurücE.

Unb bann gähnte er —

Digitized by Google



243

„3$ mein, eö mär ^eit . . /'

„SBoju?"

„Sin Sinöbfircbletn $u entbecfen" . . .

„SBtflft bu ber SDtobonna banfen für baö

©lücf?" fragte fie unb beutete auf bie paar

jfupferftöcPe.

,r . . einen Sinöbpriefter ju ftnben, mein’ fehl"

,M fol"

©ie backte baran, roaö fie in jener legten 9tacf>t

auf bem Serge gerebet Ratten. 2aut auf muffte

fie lachen. Unb baö Sachen flirrte mie bie ©gellen«

trommel, bie fie fcf>on längfl mißmutig fcbwang.

Sine SBeile blieb ber Särenfübrer flumrn.

/rfym," fagte er bann n>ie auö einem tiefen

£taum b^rauö, „ich h<*b baö auch gebadet."

„2Baö b<*ft *>u gebaut?"

„Sö mär gar nicht mehr ber 9)töbe wert, einen

^riefter um unö $roet auö feiner Sergrub ju

febreefen."

„(Sagt’ teb baö?" fragte Söeatrice unb gäbnte.

„Slber gebaebt b<*ft bu’öl"

„Sftag fein."

2)ann erhoben fie fid) unb trugen bie 2ftübfal

ibreö £ageö bureb bie ft’nfenbe ©onne, einem

Setgborf entgegen.

Sftcbtö ifl fernerer alö getaufte Hoffnungen

16
*
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unb nichts unzufriebener als jroet leere Jperjert,

bie einen 2Beg miteinanber laufen füllen.

Sie ©onne mar hinter bie Reifen gefunEen, unb

bie ©chatten lagen fcf>on nachtblau um bie flau*

bigen ©chuhe ber fahrenben 2eute, ba fatnen fie

3U bem ©rüppchen Raufer, beren eineö ihnen für

biefe Diacht UnterEunft gemähten füllte. Sie

©träfe führte holprig jmifchen hai&öerfalleneö

©emäuer: bie 2lrmut ber Jpirten hocEte barin unb

hatte Eetnen ©olbo übrig für bie Slrmut, bie ihr

juptlgerte.

Stliche SBeiber in nachläfftg gebunbenen SÄöcEen

unb lieberlichen paaren flanben um ein Sing am

SBege unb beugten ihre Eaftanienbraunen ©efichter

barüber. ©ie fahen bie brei Eommen, unb einige

SKufe nach einem Jpäuflein zerlumpter Äinber er?

fchollen.

211$ fie et'nanber nahe maren, erEannte 23ea*

trice; ma$ ba am 2Beg lag, mar ein SERenfch.

Antonio aber, ber 25är, h^tte feine Dlafe fd)on

längfl mitternb in bie 2uft gehalten; auf einmal

fe|te er ftch tn einen behäbigen £rab unb brummte

babei oor fich Inn. 2We$ SDftfjüergnügen ber le^

ten 3eit mar au$ biefem brummen uerfchmunben,

unb je näher fie ber ©nippe ber grauen Eamen,

befto ungebärbiger zerrte 2lntonio an feinem
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Stritfe. ^utefjt mit einer #eftigfeit, baf gram

ceöco ?>rögo flucbenb binterbreinflolperte; benn

er fyatte SDtöfje, ben Staunen nicht entmifeben ju

taffen.

9>lö<3lid> erhob ber ftd), feilte ftd) ju einem um

gefügen greubentanje in Seroegung unb lief? ein

©ebriill erhallen, ba§ bie Äinber Eteifcbenb oon

bannen flohen unb ben SOftUtem baö Slut ftoefte.

2lber „Saja^ol" febrte ein brauner oermilberter

3unge oon etma achten Sabren au$ ben Reiben

ber J^irtenmeiber b^rauö, bem Sären entgegen

— „Safajjol Sieber Sajajjol" Unb jmei 2lffen,

bie neben ibm gelegen bitten, Eamen bem ©es

noffen oon einfl in freubigen Sprüngen ent*

gegen . . .

2Bte einen Srubet, wie feine Siebfle fcblofj ber

braune 3unge ben braunen Sären in feine STrme!

Unb ber Sär legte ibm feine ^ranfen auf bie

Stbultern unb überfebüttete ben roiebergefunbenen

greunb mit feiner brüllenben gteube.

Sei einem Särenfubtet maren fie beibe oor*

bem in Sohn geflanben — einem filzigen ©reife.

2ln ber Strafe mar er geflorben, juft ju einer

•Seit, in ber er ben Surften tnö Sorf gefebitft

batte um einen %run! 2Bein — er fühlte ben

£ob naben unb Eannte ibn nicht. Sa marf er
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bem jungen jwet ©olbi $u; bcnn er backte ben,

ben er ba an fern Jpetj röhren füllte, mit einem

£runfe $u oerfebeueben.

2113 ber 23ut[cfje mit bem Sßetne jurüeftrabte,

fab er in ber blauen gerne S3ajaj$o, ben braunen,

fetneö SBegeö über bte 23erge sieben; benn bte

Jpanb, bte bte geffel gebalten fyattt, war in bte

Söanbe be$ Stobeö gefcblagen . .

.

25en 2llten b<*ttcn fie etngefebarrt — manche

Xageretfe »eit oon f)iet
;
aber baö ©cbicffal S3a»

jajjoö, ber mittlerweile ein Slntonio geworben war,

lief feinen 2auf . .

.

Unb nun fanben fid) bte feltfamen 2&ege oon

wunberlicbem ßidjaä wieber juetnanber . .

.

SSeatrice 3ara b<*tte ben SSurfcben angefeben,

wabtenb er erzählte — angefeben, wie fie etnfl

©antt ^raga gegrüft batte, al3 bt'e glamme bet

Siebe in t’br aufloberte. SBarum batte t'br #erj

nicht fo gerebet, alö granceöco ben jpanbel mit

ibr eingeben wollte? Unb fie fab au<b ben an...

X)a fiel ein ©chatten über fie, unb fie bautet bt'e

9iacbt auf biefet Jg>öbe ift Palt.

„2Bie bet§t bu?" fragte fie ben Söurfc^en.

„€t, (Enrtco Xoranil"
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„Unb wo Fommft bu fjer?"

„3a, woher? 2luö Neapel auch einmal I 3ntmer

auf bet ©trage burcb ba* ganje 2anb, unb immer

in ©taub unb junget 1"

„Du fiebft gut au*!" fagte 23eatrtce ^ara,

unb ihre 2lugen gingen an feiner jungen oer«

wilberten ©djönbeit.

„Seine Sutter wäre fcbön gewefen, fagen fie.

Slbet ba* ifl fc^on lange ber, unb e* ift alle*, wa*

icb oon tyr weif}/'

Da jitterte S3eatrice* Jjerj —
„Sie alt bifl bu?"

„SBielleicbt acbtjebn — ober auch awanjig! Sa*

weifj icb, unb wa* gebt’* mich an? 3$ lebe!"

„Sobin wtllft bu?"

„Sabonna, wobin? 3n$ ©lücF, wenn'* ein*

gibt!"

„<J* gibt Feind!" fagte 23eatrice $ara, ftampfte

mit bem Jufje unb fab Jtancedco $)raga oeräcbt*

lieb an.

Die Seiber au* ben Jütten, bie neugierig bie

fabrenben 2eute umjlanben, wecbfelten ein paar

beutfame 23licFe. „Du," fagte bie eine banacb

baiblaut unb Flopfte Jrance*co sptaga auf bie

©cbulter, „ber Stopf ift entzwei! Dtimm bicb

oor beinern Seib in acht!"
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2llö 23eatrice baö ^öttc, fcfyalt fie lachenb: „(Seh

ich au$ rote biefem fein Setb?"

„Glicht einmal!" Sie Seiber Iahten.

„2etb roär’ä mir, roetfj ©ott! — (So fomm,

€nrico," roonbte SSeatrice fich an ben 23urfchen,

„fomm unb la§ unö ein Quartier fuefjen für

heute nad?t, unb meinetroegen auch überlegen,

roaö roerben foll. Ser ba" — fie beutete auf

9)raga — „hilft unö nicht babei; benn bem ifl

noch nicht* ©efcheiteö eingefallen, feitbem roir

lanbfahrenb finb."

„Unb roie lange feib ihr fdf)on SBagabunben?"

„Söagabunben?"

„galtet ihr euch für mehr? Sann feib ihr nod?

nicht lange unterroegö."

„(Sieben Soeben."

Ser SSutfche lachte laut auf.

„Unb hoch fcf>on fecf)ö juoiel," fegte Söeatrice

hinju, unb ein (Seufzer fiel in ihre Sorte.

„Unb roie heifft eure Jpeimat?"

Sa beutete baö braune üDiäbel empor, alö beute

fie nach &*m ^intmel, unb in ihren Slugen ftanb

eine (Sehnfucbt:

„(Santa gerrara am 25ergel £ö ift fd^ön in

(Santa gertara!"

^a^benflich roieberholte ber SSurfcbe biefen SJlas
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men, bann fdjmaljte er mit ben Ringern unb warf

ben $opf in ben Daaden:

„&b, wo bt'e SÖemwtrtin ben Platten erflogen

f>at! £)te mag fdjön fein wie eine Zeitige!"

„SSober weifjt bu baö?"

„(£i, im ganzen 2anbe reben bt'e 2eute unb bie

Rettungen oon ibr. Unb eö tji ja ©eriebtötag ge«

wefen — (Schwurgericht. greigefproeben ifit fie

worben, bie SSÄerceba ^aott! 2>aö wu§te bte Sßett

»orber; benn ber Otarr Ijätt’ ihr in lauter Siebe

baö J^erj ^erauögertffenl"

3n einem ©tatte fanben ft'e in biefer 9tacf>t

ibr Saget, auf grobem SSÄatöflrob ruhten ft'e ihren

SJiifmut auö — ju feebö nebeneinanber. (£ö war

fein ©afibauö bei ben Jütten am SSerge, unb

boef) mußten ft'e für baö, waö fie afjen, tranfen

unb oerfcblt'efen, att ibr atmeö Äupfergelb babim

geben. Unb fo tagen fie mit ihrer Sfrmut: ^raga,

bann Söeatrice neben Snrico Xorani, ber 23är

unb bie bet'ben Stffen. Über ihnen brannte eine

mübfetige Saterne.

9)raga tag noch nicht lange, ba atmete er auö

tiefem traumtofen ©ebtummer b«ouö.

23eatrice 3<*ra unb Snrtco Xorant erjagten fich

währenbbeö bte ©efebiebte tbreö Sebenö. ©ie flu*

flerten — fie ftöfterten btö tnö ©rau beö neuen
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Stageö. 2fber ihre leifen ©orte waren wie ber

Stau ber Diacht, bet auf üerbürftenbe 33ergblumen

fällt ©te lagen etnanber jugewanbt unb waren

fich fo nahe, bafj ihr Obern in einö jufammen*

wehte. Unb wie fie füllten, bafj fie mübe würben,

war baö eine felige SDiübigfeit, unb ihre #änbe

fchloffen ftch jufammen. @o wollten fie Olafen.

9lach langer $eit hob (Enrico ben $opf ein

wenig; ba fab er in SSeatriceä weitoffene bette

Slugen.

„(Eö ifl ein fdjnurrigeö J)ing —

"

,,©aö metnfi bu?"

„Die Siebe!"

„©arum?"

„Dia," fagte er, „wücfjfe fie fonft auf bürrem

SDiaiöffrob?"

„Du, eö ift wahrhaftig $eit —

"

„©oju?"

„3um ©Olafen."

„©ollte mir einfallen i" lachte er.

„Du willft nicht?"

„Diein, benn bann wüfjt’ ich ja nicht mehr, wie

froh ich bin."

3um Danfe lie§ fie ihre #anb leife über fein

brauneö ©eftebt gleiten, unb wie fie feinen SDiunb

berührte, hielt er fie mit ben Sippen feft
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Unb 23eatrice füllte, wie hei§ feine Sippen

waten — „Du, bie brennen ja — äße ©ommer*

fonne h<*ft bu bartn gefangen/'

„21$ nein, baö ijVö nicht . .
/'

„2Baö benn?"

Da lachte ber ^unge in feine $anbe —
„3$ meifj nicht, rote td^’ö bit fagen fotl .

.

."

,,©o fag’ö bod)!" flüflerte fie unb neigte fich

ju ihm.

,,©ie ftnb fo burfltg nach beinern SSttunbe . . ."

Da fenfte fie ihre Sippen unb legte fie teife auf

bie feinen.

Söajajjo, bet heimlich jugef^aut hotte, refelte

fich unb tat einen fanften aber fehr befriebigten

23rummer.

Daoon ermatte Jranceöco $)raga unb richtete

fich h<*tö empor. ifl Xagl" Fnurrte er. „@h,

hört ihr nicht!" 2fbet ed regte fich ntemanb auf

bem Säger.

Da ftaht auch er bem borgen noch eine ©tunbe

für einen neuen ©chtaf; unb alö bie ©tunbe

herum mar, ftief bie spabrona bie ©talttör auf

unb fchait auf baö müfjige SSolf.

hinter ihr tief ein ©trom ©onne in baö

DunFet, unb Snrico SCorani flarrte geblenbet

hinein.
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„Sein SDtonn fyat einen guten ©dtfaf," tacf>te

et Söeatri'ce ju, als spraga mit bem 23ären bin*

auögegangen mar.

„Sr ift nic^t mein SKann/'

„stiebt — bein — SCRann?" 25er 3unge Farn

auö bem ftaunenben ©lücF nicht ^erauö.

„Sb mir auf bt'e gafmt gingen, mottt’ icb

ibn —

"

„9?un nicht mehr?"

„Mamma mia, maö bilbefl bu bir ein!"

Snrt'co Dorant fcbnellte in gelter Suft empor.

Sr Ijatte 3oppc über bie ©futtern gemorfen,

baö #emb oor ber 23ruft offen, ben #ut auf bem

SSirbet, unb bie bunfeln melltgen #aare fielen

über feine braune ©tim. ©eine Slugen maren

Man! mie ber Stag. Sr febob bie Jpänbe oergnügt

in bie Xafcben unb pfetfenb trat er $)raga ent*

gegen.

23eatrice mar noch ein menig mit ber borgen*

toitette befdjäftigt unb febritt mit einem 9tapfe

oott SGBaffer quer über ben J£>of. Stuf bem

SSrunnenranbc faßen bie beiben Banner unb faben

etnanber an — ber junge ben altem FecF unb

fiegeöficber; ber anbere flaute oerbroffen au$ mü*

ben 2tugen.

„Sief» mtll bir maö fagen, ^raga."
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„Senn’ö waö ©efcbetteö ift
—

"

„2Bie gefällt bir bein lanbfabrenbeö Seben?"

,,£56 icb in ber Jpölle röfte ober im glübenben

©taube ber ©traffen — ’ö ift etnö fo fcblimm

wie baö anbere."

„Sßeifft bu waö, oerfauf* mir beine grau . .

„2Benn bu waö womit bu fie bejahen

fönnteft . . ." fann laut; bann lachte er

bitter auf.

,,3rcb geb’ bir meine Slffen bafürl" fagte Enrico

Xorani.

„Slffen? . .
"

„SJfeinfl bu, fie wären fein Söeib wert? ©ie

finb bie gefcfyeiteften Slffen ber 2Seltl"

spraga fab bie bürren »erlaubten Stiere an, bie

beruntergefommen waren wie alle, benen bie 2anbs

ftrafje Heimat geworben.

„©oll icb bir jeigen, waö fie fönnen?"

„9ticbt nötig," fagte 9>raga.

„SBarum nicht?"

„3cb glaube bir alleö. 3«b glaube bir auch,

bafj fie fingen fönnen, wie bie bal" fagte er unb

beutete gegen ben ©tall, in bem Söeatrice fid?

nettmacbte.

„Saö bottefl bu mir oorber fagen follen,

SWannl"
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„gröber?"

„3a; benn bann I>ätt ich btt nur einen Stffen

bafür geboten," lachte £otam unb fab ^raga

mit ItfHgen SHugen an.

25er batte bie SHrme auf bie Änie geflößt unb

fann fo »or ficb ^in .

.

25aö ©efebäft mar ntd^t fehlest. spraga mar

beö gabrenö rnöbe; ©ebnfuebt nach feiner Haren

fonntgen Sergflille batte er; SHrmut mobnte bort

oben auch, aber fie mar nicht halb fo ferner mie

bie, bie oor ben Stören einer anbem SHrmut in

greulichen ©efängen betteln ging!

Silber — menn et jc£t nach $aufe fäme,

mürbe er nicht ben #ohn ber 2eute öom Serge ju

tragen haben?

SHcf), ber #ohn! 25er oergifebt mie eine SKafete!

©o mochte er fommen!

Sffienn aber gu allem auch noch bie Jpocbgett

bereitet merben follte? . . . Unb menn Seatrtce

^ara bie biefe Sora auch meiterhin alö ihre 2ehr*

meifietin betrachtete! 25ann marb ihm bie Jpeimat

gu einer Jpölle, in ber er Qualen gu leiben hatte,

unfagbar! Sftun ja, bie ©ache mit ben SHffen

mar eine Starrheit. Silber bie Starrheit märe größer,

bie er beginge, menn er Enrico Storaniö »er*

fchmieten 9tat in ben Sffiinb fchlüge. spraga »er«
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hehlte fich feine ©efunbe, bafj er gefoppt »erbe . .

.

25od) — wenn einer baburch, bafj er gute Sföiene

jum böfen ©ptel macht, ba« ©lüc£ femeö Sehen«

fich jurüeffoufen fann? SBenn er bomtt eine

^Dummheit repariert?

3mmer nachbenflicher warb er, unb feine 3ugen

fahen au«, al« flauten fte auf einmal etn ferne«

Sanb, ba« er fchon längft oerloren geglaubt, @ie

füllten fich mit heimlichem ©lanj, j[e fixerer er bie

2>tnge unterfdf)ieb, bie ihn grüfjten . . . Jür bie

Slffen unb ben 23ären fonnte er ©elb löfen . . .

2lber für 93eatrice £ara? . . . ©raue £age, gelber

#a§, gellenber Sann in feinem #aufe . . . ober er

mu§te fich in eine Stolle finben, jener ähnlich, bie

ber 2D2ann ber btefen Sora oon ©anta Jerrata

fpielte.

SBahrenb er fich fo in bem bunten Stef3e feiner

©ebanfen oerfann, wud)« feine Urfenntni«: er

follte genarrt, er füllte betrogen werben . . .

Jpahaha! Sßar ba« nicht jum Sachen? Starrte

er nicht ben anbern, ber mit feinen braunen leud)*

tenben ©tegeraugen ihn anblijjtel . . .

Sßte aber, wenn 23eatrtce £ara mit allem nicht

euwerftanben war? Söenn fte auf bem SSerge er*

jählte, bafj er fte um jwei läufige Slffen höbe oer*

hanbeln wollen?
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„2Bir wollen mit tf>r reben," fagte er nach einer

SBeile ein wenig unficher.

„Söarum?"

„2Öeil baö ©efdfjäft fie angelt/'

,,£)b fie will?" fragte ber Neapolitaner oer«

fchlagen.

„3$ benfe."

„Natürlich will fie
"

„©ober weipt bu baö?"

„Sich h<*&* bie ganje Nacht mit ihr

getan . .
/'

„©chaffopf!"

„3?cb nicht, aber bu, mein lieber $)taga! SGBoher

wü&t’ ich fonfl, bafj fie gar nicht beine Jrau ifl?"

„2lber fie will eö werben!"

„Senft nicht bran!"

9)raga fprang auf . . .

Sa£ er fo leichten $aufeö baoonfommen würbe,

hatte er fidh nicht träumen laffen . . . „£opp!

fagte er. Sann nahm er bie 9lffen, hob fie auf

ben Nücfen be$ 33ären, fegte ftch in einen geltnben

£rab unb fuhr auf unb baoon.

SSeatrice $ara hatte währenbbem hinter ber

©talltür geftanben unb fein SBort be6 JgxmbelP

oerloren. (Enrico £orani follte nicht fagen fönnen,

baf? fie ftch ihm an ben Jr>al$ geworfen — er
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batte um fie geworben, er butte bie @ad)e in

9ticbtigfeit gebraut . . .

Sora $ata$ 2Öeiöf;ett war in btefer ©tunbe 5u*

fcbanben geworben — grünblicb juf^anbenl 2J?it

heimlichem Jperjenöbangen war S3eatrtce gram

ceOco spraga gefolgt — je^t erfannte fie aß ihre

Storbeit. Sängfi war eine SJangnte in ihr gewefen;

benn fie hörte bie grage an jebem SÄorgen: 2Baö

will baö werben? Slber — wtc alles »erflaubt auf

ber Sanbfabrt, JpeltigFeit ber ©eele unb SSlanfbeit

beö Jpe^enö, fo war au<b bie «öangigfeit jugebecft

worben mit erlogenem SEttute unb jur Sftube ge*

flimpert mit ber ©cbelle beö raffelnben £am*

burtnö.

9locf) war granceöco $>raga nicht auffer «Sicht,

ba fprang ber braune glücffelige Srunge feiner Sieb*

flen entgegen, er 30g fie b«au$ inO Siebt unb

fcblo^ fie mit b«ßem Saucen in feine 2lrme.

„2>u," fagte SSeatrice ;tora, ba fie wieber 3U

Qltem gefommen war, „feine Sflutter bafl bu ge*

habt unb feine Schwerer — fo will icb bir bei*

beö fein.''

„9ta — unb grau?"

„Äommt auch — aber jule^tl" lachte fie.

Sr fab fie mit grofjen runben 2lugen an . .

.

„3roet Seute finb b»er 3ufammengelaufen," fagte

®et&ler, 3)0« Ijolje 17
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baß Stäbchen, „wie Söergfallen juemanbet fliegen!

DenEfi bu, ich geh’ fielen, waß wir $um geben

brauchen? Unb benfft bu, ich halte Jpochjeit mit

bir, tote — wie —" Sie fprach nicht weiter
j
benn

fie fah fein fommerheUeß ©eficht finfter werben.

Eine SolEe, bie barüber 30g. Glicht fchlimm.

2lbet eine gülle non Erfahrungen brachte fie in

btefe „jweite Ehe" mit.

„Denn ju jweien, mein Schafc, lafjt fich nicht

fo in ben Dag hineinleben, unb ba bie Scanner nun

einmal fo bumm finb unb baß meinen, müffen

wir grauen auf einen guten Einfall Eornmen!"

Enrico hört« bie in Eomifchem Emft gefproche*

nen Sorte unb wufjte nicht, ob er lachen follte * .

.

Er hob fich auf bie £ehen unb fchaute bem gram

ceßco $>raga nach —
„Seg »ft er! 2lber noch nic^t fo weit, bafj ich

ihn nicht errufen Eönnte," fagte er mit Eomifchem

Ernft.

Unb fie oerfianben fich bennoch.

„Saß h«ft bu gegen mich einjuwenben?" fragte

Enrico luftig unb neugierig.

„Dafj bu ju jung unb ju hübfeh bifi," lachte

Söeatrice.

/rSomm, wir gehen auf ben föerg — bort

hinein in bie blauen Schroffen!" locEte er.
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Sie befanben ficb jwar auf bet anbern «Sette

bet mastigen ©ebirgöwelt, bie 23eatrice Heimat

nannte, bet «Sonne entgegen, unb fie Ratten tage?

lang ju ttxmbern gehabt, e^e fie «Santa gerrata

fanben — aber bte «Dinge ba oben tn ben blauen

^acfen Fannte 23eatrtce bod> ju gut, alö

ba§ fte fteubig eingefHmmt hätte.

„Sßeifjt bu, waö bort oben auf unö wartet?"

„Daö ©lücfl" tackte ferne junge Xorbett.

„Der Sobt" fagte fte im ©ebäcbtniö oergange?

net £age.

Unb er fällte ben Stauer mit tbr, ber tf)r

über ben dürfen lief.

„Du," fagte fie nach einer ©eile, „warum b<*ft

bu eigentlich bem 9>raga bie Slffen gegeben, wenn

bu wufjtefb, wte’ö um t'bn unb mich ftanb?"

m, warum eigentlich ?" überlegte er. „Sich,

weil tcb beö SStefW über war, unb weil icb baö

fabrenbe geben fatt f><*be. DenFft bu, ich will

meine junge grau burcb bie Dörfer fcfyleppen wie

einft ben SJajajjo, fy¥'

Sie erwogen ben Jpettnweg. Sie bauten fich

auö, wie baö werben follte, wenn fte etn paar

Stage nach granceöco *praga ba brüben auf ber

anberen 23ergfette ihre Stnfebr beiten, unb wie

Scbmäbreben unb Jpobn auf fie nteberpraffeln

17
*
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würben, wie ein 9>laf3regen auö bern Kommers

gewttter.

2lber — fie fanb’ö! „£)u barfft nicht glauben,

baf ich bicb auf betn ^öbfd^cö braune* ©eficbt

unb auf betne btanFen 2lugen bin beträte/' fagte

fte. „@ö tft ba ein alter S3ergbirt — ber Slntont’o,

ber ba* Steifen bat, wenn bie Söinternebel sieben.

Sßillft bu in bie Äapanne unb mit bem SUten

baufen, biö er flirbt? Unb witlft bu oon ibm ler*

nen, wie man ^ungrneb pflegt unb bütet, milFt

unb $äfe macht?"

,,9ta, unb bu?"

„Srf; trete bemach an feine (Stelle!" lachte fie.

„Unb wie lange fotl ich warten?"

„SBeif icb’ö?"

£)aö fcbten t'bm ein mtferabler J^anbel. £a
aber ber 2Beg weit war unb auch am $ie\t noch

etliche geit, über btefe ^rage ficb in* Flare ju

Fommen, fafte er baö 9??äbel unter unb 30g mit

ihr in ber Stiftung, in bie fie gebeutet batte, atö

er fie nach Santa Ferrara fragte.

€* war bie ^eit ber grofen (Fretgniffe für bie

Seute am SSerge. Seber £ag braute etwa* Uns

erhörte*; unb Faum b®Ue ffranceöco ^raga ben

Bericht über fein SBanbcrleben gef^loffen, fo trat
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bte Söefldtigung aTteö beffen, waö ct etjäblt batte,

leibhaftig not bte Slugen betet öon @anta getrara.

Sota fanb ftcb am frfjmcrftcn in atteö,

waö gefebab, unb fd^alt tote eine JelfenEtäbe.

ßaum batte ftc oon bem ©tanje ibreö neuen

©efdf)äfteö geträumt — S^en ju ftiften um ben

^Jretö oon jefm Site —, fo erwt'eö fid) ihre SBetö*

beit alö brühig, unb Sota muffte ftcf> fagen taffen:

„9hm ja, wenn man einen hatten jum Spanne

bat wie bu, bann mag baö geben!"

Jßeimltcb fann fte auf Stäche, unb beö jum

Reichen erfebten fte eine Sßocbe lang nicht auf

bet ©tiege ibte$ ^aufeö. Sie anbete jeboeb,

bie ©eoatterin ^ata, raufte ft<b bie J£>aare, alö

baö Stäbchen in bet oetbli^enen 9?faöfenbertticbs

feit wiebet babetm etntraf unb obenbrein ben Sanb*

laufet mttbradf)te. Sie ©eoatterin, lang unb bünn

wie bet ©hebert bet Sota am SSetge, war ins

jwt'fcben ju ©toffoater ^ata in baö J?au$ bet

SSeatrice gezogen, ©rofjoatet $ara aber wollte

allen ©rnfteö ein 2Bott mit ben beiben reben;

Enrico war 3war witlenö, alleö febweigenb übet

ficb auöfcbütten 3U laffen; aber — bte 33eattice,

bie betnigefommen war, war nicht mebt jene,

bie mit närttfeben träumen auögejogen. 6ie

3&gerte auch nicht unb wartete ben Sitten mit
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ihren „©runbfäfjen" auf, bte bauembet febenen

alö btc 23etgblumen, bte fie an bcn ©onnenpfaben

ih«r Jahrt gepflücft f>atte. 21m fefbigen £age

fliegen btc jungen ju SÖcrgc unb Rieften Sinflanb

bet 2frttonio in ber Spanne.

£nrico Korant blieb broben. Saö Jpirtenhäuö*

Ietn an ber JjMmmelöpforte feilte getabe ein wenig

hergerichtet werben, unb er feilte habet helfen unb

feilte eine ^robejeit auf £reue unb Sbrlicbfeit

burchleben, bte t'hm SSeatrice fo b^rt alö möglich

ju machen gebaute.

Senn eö war eine Jurcht in ihr, ber 2anb*

laufet — wenn er wäre wie bie anbern — Ißnne

eineö £ageö ju ihr reben: „Su, fchweig ftiH;

hafl’ö uergeffen, baff bu bich mir an ben Jpatö

haft gehängt bamalö?" Siefen Solch fannte fie;

benn ben hatte gtanceöco *ptaga ju jeber guten

unb fchltmmen Gelegenheit bei ber Jj>anb gehabt

unb hatte bamit nach ihr geflogen. Unb bie

Söunben, bte er ihr gefchnitten, btadhen wieber

auf, fo oft an fie gebacht würbe.

Saturn war Söeatrice 3ara bieömal auf ber $ut

»or ftch felber.

Unb weil fie SJhtnb, $er$ unb 2lugen hütete,

wie eine braöe ^alterbirn bte oorwi^igen

lein, fo fragten bte £eute t>on (Santa Jerrara am
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<?nbe ber erften SBoche: „2Ba* ift Ek»ö mit fetter

unb bent jungen t'n ber ßapanne?"

Uttb am GEnbe ber jwetten SGBod^e fagten ffe:

„£te betben flauen ftd^ nicht nadfjefnanber um

uttb — ffe tät ihn fdjon mögen, aber ihm ftttb

bfe SRinber uttb ©etfen lieber!"

3tt ber brftten malten bfe 2eute fdjon

ittfc^e STugert uttb fagtett: „GE* ffl fjerau* — Wt$t

ihr, bafj ber GEnrico au* ber ßapanne fern »er*

btente* ©elb um efn Sachen ber SRerceba ^aolt

auf bett Slffch wirft?"

SEBührenb btefer brei Sonett hatte ftdj fSeatvice

3ara auch efn wenige* um bett abgebartFtett Sieb*

baber $raga gefümmert — fo würben bie Seute

unb Käufer noch fernerer fertig mit bem SRätfel,

ba* ihnen ba* braune SDtabdjen ju raten gab.

S3on gtanceäco *praga erfuhr ftet ben SSafajjo

unb bt'e bet’ben STffen hatte er unterwegs für eine

.ftanböoll 2ire lo*gefdjlagen. GE* war ein gute*

©efdjaft gewefen. GEin STttredjt auf etwa*, ba*

er in ber lattbfahrenben £eit fein genannt hatte,

erhob er nicht. Sagte auch, er wolle anber*wo

ein Unterfommen fich fuchen; benn e* gelüftete

ihn nicht, bie (Suppe auöjulßffeln, bie ihm ba*

Sdjtcffal eingerührt.

Äaum hatte SSeatricc bt'efe* fßerjichie* ffch oer*
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gcwiffert, fo fieberten jwei SDWbel burd) bie Stüre

in 'to™* $üc&e. SOTitlci'b unb beugter waren in

tfyten Qlugen — baö SDtitleib war ein 2D?a6fenfpietr

benn barunter flecfte b(e ©dfabenfreube; bie 9teu*

gier war ed?t unb f)atte eö eilig; benn bie ftanb

fcfyon mitten in ber $ücf)e, wäfrenb bie SÄäbel

noef) braunen oor ber ©Zweite warteten.

„&>, Söeatrice ^aral"

„(£ö ift fcfjön, baf if>r euef) einmal tyerfinbet!"

„gtü&er $u fommen, baS war’ nidjt gut ge*

wefen."

„Sticht gut?"

©0 prüften fie aneinanber Return unb fugten

bie £üren ju iljren ©efjeimniffen einjufcfjlagen.

„Sßenn ber SDienfdf> im ©lücf ift, oergift er

feine gteunbe."

„2Bcir’ baö ©lud! nun nidjt mef>r?"

„2Benn bu’ö nicfyt weift, willfl bu’6 etwa non

unö erfahren?"

„Sföaö foll baö Reifen?"

„2)aö alte ©piel getyt wieber loö."

„SBelcfyeö?"

„SÄerceba *paoli fwt nieft genug mit einem!"

£aö warf bie eine ber 23efucf>erinnen na#

SSeatrtce wie eine ©abel.

„3^r feib öerrücft!"
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„Stein — ber Enrico Storani, fagen fie . . /'

„Sogen fie? So lafjt ftc rebenl"

„Du fKifit btrf) $u billig foufen laffen," fieberte

bte onbere, unb bteS Socken ftac^ tote Stabein . .

.

„Um 3tt>et 2tffcnl"

„$aha, um jtoei Sffenl"

„SSät’S etwa nicht?"

„Stein/'

„ffiaS gab et noch?"

„Dem 93raga nichts l"

„Unb btt?"

„Sein $er$l" fagte 83eatrice $ara mit leud^

tenben Slugen.

„So \)at et noch ein ^weites gehabt; bas oet*

pfänbet er nun bet oorn ^>o^en Sicht für ihr faU

fcheS Sachen."

Sie rebeten noch eine SfBetle, unb bte SSWbel

bltefen in baS Jeuer, baS fie unter SSeatrice ^ata

ongebrannt Ratten, btS eS hnp<h unb gelb auffchlug.

Slbet SSeatrice ^atte gelernt, fHH $u bleiben.

Sie oerriet nichts als eine Sicherheit, btc bte bei;

ben Stachbarinnen in heimliches Staunen »er;

fefjte. DaS nahmen fie mit hinaus tn ben Stag,

toenbeten unb brehten es im Sichte ber Sonne unb

famen nicht jut Klarheit.

©egen ben Slbenb btefes StageS fchlenberte 9ln*
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tontno au# bet Äapanne mit bent SBergfloc? oor«

übet; er fatie CEtnFäufe im Dorfe gemacht, fHe§

ben ©fetten feineö (Stabe# jwtfcben bie ©teilte

unb fd)ufte fic^ an ju bem lebten befcbwerlicben

©tücF SSergfabrt.

Da trat SSeatrtce on# ftenjler unb legte bie

#änbe um ihren SOtunb —
„Slntonmo!"

„W"
„ßomm’ unb oerfc^nauf’ bicf). 5£rinF’ einmal

SBein bei mir — e# tft gut für ben Sßegl"

Der STntonino batte ben StrunF eb frfton er«

wogen; er hätte ftcb ba# f)6f)c 2icbt au#etfeben

unb überrecbnete bie noch in feiner Stafcbe oor*

banbenen ©olbt ... Da entbob t'bn SJeatrice

feiner ©orge; er fcbritt oom $ange b^micber unb

Febrte in ihrem $aufe ein. SEBer gelabcn ift,

braucht nicht ju zahlen.

„2Öte fleht’# um bie Spanne, Slntonino?"

„ffetn — unb alle# fertig!"

CEnrtco brao gcroefen?"

„Sollt’ ich meinen! Der ift froh, ba§ er ber

Sanbläuferet lebig ifl. ©olcbe finb bie beften.

©ieb’ mich an! 23tn ich nicht auch einmal folcb

einer gewefen?" ©ic lachten einanber oergnügt

in bie Slugen,
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„Der @nrtco ocrft^t feine Ülbenbe Bei berbort?"

fragte SSeatrtce fcBarf unb beutete nad) bem ^o^ctt

Zi<f)L

„Sttabonna, fold^ ein 3ungel" tackte ber

Sto^irt

„2Baö fotl baö Reifen?"

„2Btfl au cf) einmal ein SDtöbel feBen, ein

fdf>öneö."
•

„3cB B^B’ö iBm oerboten."

„Da§ er bitf> angucft," fagte SJntonino tiflig.

„2fber bie anbere wirb er bocB anfcBauen bür«

fen? 9ta?"

„Slntonino, wie mär’ baö, wenn mir ber $a*

panne einen gtüget macBfen liefen?"

Der S3ergBtrt Borgte auf

—

„flöget macBfen?"

„sfta ia — einen, unter ben ber Sntonino

PriecBen Pann; gibt ScBatten gegen bie Sonne unb

ScBut? gegen ben SSergfturot."

„Sßatum foll benn ber iäntonino nicBt meBt

spiafc fyaUn, mo’ö iBm bt$ biefen Dag reeBt ge«

mefen ifl?"

„2Betl ein ^)aar bort Baufen mitl — letd)t, ber

21ntontno mär’ manchmal lieber allein/'

„So, fo!" machte ber 211te, Börte ben necfifcBen

Don, ber oorbem nid^t in ber 2lrt be$ SOWbelö ge*
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legen (kitte unb enbticf) fam ihm bie JJeKigFeit

in ben £opf: „Unb leidet, bie eine $ä(fte non

bem ^ärlein möcbteft bu fein?"

„freilich, Sfntontno."

„®o, fo!" unb „abal" Sr tat einen tiefen

£runf. „9tur wunbert’8 mtcb, ba§ bu bid^ nid)t

baft anfcbauen (affen in ben brei SBocben oon

bem Detnigen. Sine (»arte ’Probe, mein* tcb, unb

fcf>t'er $u graufam."

„0o trinf’ nod) einen 23ecf>er — bal"

„Unb bann: waö wiUft bu, baff icb ibm

fagen foll?"

„kommen fo(( er (>eute, wenn bie ©onne nie*

bergest, (»örft bul Unb fcbtieff’ bie Züt nicht ju

an ber Äapanne, wenn bu bicb fdftfafen (egft.

£>ber gib ibm ben #au$fcf>lüffe(; benn ^eim muff

er, wenn’ö auch ein biffel fpät wirb!" ©o luftier*

ten fie ftcb aneinanber, bie Selben.

Slntonino tranf ben 9tefi unb fcf)i<fte ftcb an,

ju geben. „SBar’ö noch waö?"

„2Bte ber Flügel b^auöwacbfen foU auö bem

alten $trtenbau$, unb wa6 fonft baran noch neu

ju machen wäre — baö, wenn bu bir überlegen

woHteft, wäbrenb bu aufftetgfi."

„J£>m. Unb baö ©etb bafür?"

„St, ber 2Ute mag forgen."
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„Siecht tfi’a. ©uten 5£agl" — Damit fchob

et hinauf.

Unb wo^afttg — alb £>te Dämmerung in

tiefem S3iolett um bie Reifen fich wob, flog bet

braune 23ergfalf hwtieber unb flog mit breiten

«Schwingen feiner Stebften ans #erj.

©ab füllen fie mitetnanber gerebet haben? @rft

nicf)t oiel, unb bann ein paar ©orte — unb

immer fielen wieber bie $üffe baawifchen wie blut*

rote Stofenblatter, unb becften ju, waö über bie

Sippen wollte. — 25et bem SBerhör, baö fie ein

wenig ^tnauöfdbob unb in bie Sänge befmte unb

bei bem fie wunberlich graufam tat, unterblieb ber

rote gall ber Stofen . .

.

„Sflagft bu leicht bie ©erceba $)aoli gern?"

forfchte fte.

„gern ift fie — tch ha&’ Mne ©Ebnere ge*

fehenl" necfte er.

„W"
(Er 3Winferte fo luftig mit ben 2fugen . . .

„Die wirb t>on Xag ju £ag fchöner . . /'

„2lhl ©o h^iwt’ fie bochl" fagte fie unb

hüllte fich habet ganj in ginfterniö.

„©enn fie beö anbem tfll . .

.

Sta, man

müfjte einen ©eg ju ihr fuchen . . /'

„Dul" €b jucfte um SSeatriceb SJtunb ein
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Schein, wie bie ©etter leuchten, bie naebtö um

bie SSergfaitten Rängen,

„SWeinft bu, ich foll be$ Sftacbtö broben mit beit

9tebelfrauen bie Sterne fueben geben? ober gor

ben Slntonino lieb haben? 9Jtfr Sora ^nra be«

ftellen?"

„Sie etnjige, bie bu anfeben barfftl" gebot fie

im SSorgefübt künftigen 9ted)W.

2luö bem Jpolje be$ alten 3ara, bem bie biefe

Sora feine Xage jur #ölle madbte, war Enrico

Moroni nicht gefc^ni^tl 95eotriceö Jperj jubelte.

Süber fte febwieg . . . au$ gurebt, fein lieber febn«

fücbtiger ^orn nach ibr möchte ftill werben.

wor jum erften SD?aIe, bafj tbr ein SKann fogte,

wie lieb er fie habe. Unb batte bod> Faunt bars

über gerebet! 2tber auö ben bellen fünftem feiner

Slugen gutfte bie früblingöblaue Sebnfucbtl 2luf

feinen Sippen leckte ber Surft nad; ihrem SJfunbe.

©eine 3lrme 3itterten wie bie flöget be$ rütteln«

ben Ralfen, ber ben SJogel im Strauch erfpabt

— emportragen wollte er fie in ben Jporfl am

23erge, ju bem nicht einmal ein Stuf beö -Jteibeö

brang, ber fie jwif^en ben Käufern umlauerte.

Stein, SKerceba 9)aolt, beren Schönheit er fab,

prieö er boch nur, bamit fein ©lücf jflügel befäme!

SÖeatrice nahm ein Spiel harten oom ©anb*
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brctt — Snttco wufjte bie S^dtfel ju beuten, bie

bet törichte ©laube bet SKenfcben in bie bunten

23tlber btncmftmtt . .

9hm fafjen fie am Jperbfeuer, fie auf feinem

Änie, unb batte ben 2lrm um ben ffaljen, braunen

Sftacfen beö jungen gelegt Der breitete bte

23latter über bie «Steine — oter Steifen, unb $ub

an ju lefen . . . lauter ©lücfl

„Du!" fagte er, alö fein 2Jhtnb für eine flücb*

ttge Sefunbe fHU geworben war

.

*

,,@b, Enrico . . /'

„<Zi gibt halb einen £oten in ben Käufern oon

«Santa getrara . . /'

„2Bo?" fragte fie, unb i^re Slugen würben

weit; benn fein Sföunb, ber gelabt batte, war

ernft geworben, unb um feine 2lugen lag ber ©laube

ber SDienfcben an bie jufunftfünbenben 23lätter.

„Droben tn ber 9iäbe beö hoben 2icbt$."

„SEBarum bort?"

,^D*eö Sölatt hier bebeutet SKerceba ?)aoli . . /'

„3bt 9tfann?"

„9tein, fo nabe flebt ber >£ote ber SKerceba nicht"

Sie rieten —
„Sollte bem grauen SÄoffbirten Antonio bat

Jpetj einroften?"

„3bm?"
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SOHt einem SKale war fic ganj im 25anne be$

Srafelö . . . Unb weil bcr Spruch bufler würbe

unb gar gefpenfterhaft, flrtcf) (Jnrico bie Blätter

unmutig jufammen.

83eatrice litt eö ntdf>t — fie wollte ben Schlöffet

haben, ber bie ©eheimniffe ber harten auffchliefjt.

Sie wollte felbfl fo reben fönnen — fo mit

wunberltch flingenber Stimme, bie auö ber gerne

ju fommen festen, hinter bem Vorhänge ber

3Wtfchen fyeute unb morgen in bunflen gatten

fallt. SBenn fie baö beuten fönnte, wa$ bie

fommenbe $ett mit unftchtbarer Jpanb in bie 23il*

ber biefer Blatter fdjrieb! Sie 9lonna ginotti hatte

baö auch lefen fönnen unb hatte ©elb bamtt oet*

bient. Sie D'tonna ginotti — broben in ber

$apanne hatte fie gefeffen, um ein wunberltch

blaueö geuer hatten fie gehoeft, bie ju ihr ge*

fommen waren . .

.

Unb fie erzählte bie ©efchichte ber Ulomta am

SSerge unb fcfjüttete bajwtfchen h«t ty™ Äüffe

über ben glücffeltgen jungen.

Sa lehrte er fie bie 23ebeutung ber SJWtter unb

führte fie hinein tn ben wunberlichen Irrgarten

bcö Slbcrglaubenö.

Sie oerflanb’O rafch unb fanb ft'ch barin jurecht;

benn fie oerlor fein SBort oon feinem 9flunbe; unb
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nwl er nicht fpracb, baö lal fte aus ber beutenben

Jpanb, bal fab fie heraus aus ben tiefen SSronnen

ferner äugen, baS »ernabnt fte in bem heimlichen

Klange feiner (Stimme. So Siebe ber «Schul*

meifter ift, bleibt nichts unbegriffen.

Dann Famen bie alten -foraS beim unb liefen

ficb bie fünfte jeigen, bie SSeatrice gelernt batte,

unb liefen ficb faßen: es wäre febr nötig, baf ber

Spanne am 23erg ein Flügel wücbfe. Dal alles

»erlangten bie harten.

Unb ©rofuater $axa überklug feine (Erfpar*

niffe unb war froh, baf fie nicht aufgebrauebt

würben »on ben Sofien, bie ber änbau forberte.

3n btefer Utacbt rebeten fie »on ber Jpocbjeit.

fünf Soeben noch . — „SStel ju lang!"

— „Bier?" - „Unerträglich!" — „Drei?"

SSeatrtce lief banbeln, aber (Enrico war noch

jäher —
„3n brei Soeben Fann mich bie SWerceba 9>aoli

umgebraebt haben mit ihren äugen .
."

„3»ei Soeben!"

„3ucbb<i! 3»ei Soeben!" — (Enrico ftorani

fprang auf, all wollf er ein Socb in ben ^immel

feblagen.

ärn anbem £age febon febleiften flampfenbe

SDhtli weife Bretter ju SSerge — an Äetten unb
9ei|ltt, 55a« E;of)e ßiefit. ]8
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@trtcfen; benn ein $arrtola formte bre Vergfteile

ntc^>t emporge3ogen werben. 25aö mar für ben

9teftbau bed jungen Slblerd.

Sora 3ara WClt in ben brei SBocfjen, bie feit

grancedco 9>ragad überrafcbenber Jpetmfebr Der*

(trieben waren, oon einer triefenben Vitterfett be*

fallen worben.

9tocb einmal batte fte oerfuebt, Srnefto 9)raga

3U befebren. £>er aber fegte bad oerfcblagene @e*

fiebt auf, wäbrenb er mit tbr fpracb, unb guefte

um alle (Jcfen, ald fpielte er ein Itftiged Verfielen

mit bet geräumigen Sora. Unb wie fie fieb möbe

gerungen, fcbüttelte fie ihren gallegrünen jpofm

über ibn aud.

Srnefto 'praga 30g bedfelbigen Staged wieber in

bte Verge unb frotb in einer J£>trtenFapanne oot

@pta33t unter — heilfroh, bafj er im Kampfe mit

25onna Sora nicht Jjaate ober gar «Jähne gelaffen

batte.

3m ©ram über t'bre Uit’eberlage oerfcblo§ Sora

^ara bte 5£ür 3U ihrem Jpaufe, unb warb nicht

mehr gefeben, btetmal ft’eben £age. £>ennocb

fanben 3Wtfcben Dämmerung unb Ülacfyt in alter

©ewobnbcit etliche grauen auf ber ©tiege ficb

ein. @ie taufebten flüfternb ihre Vermutungen
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auö über ber fetten ©eoatterin ^uftonb, unb ihr

Ätzern brang ju Soraö Jjerb unb ju ihrem 25ett

unb peinigte ft'e . .

.

Der trocfene $ara mufjte in biefen Stagen alle

Dinge im Jpaufe beforgen. Daö wäre ju ertragen

gewefen; benn worttoö unb fc^atten^aft batte er

bie langen Sabre f«b gewohnt, bie Pflichten bet

behäbigen ©attin ju ben feinen ju machen. Unb

mit bem SRegelmafj eineö Ubrwerfö, in einem fehr

langen, fehr fd)maten, fehr ftaubtgen haften aufs

gehängt, tiefte er burch feine Stage,

SJorbem aber hatte Sora 3<*ra mit ber Stolle

einer fmnbertäugigen SBächterin ftch belieben:

„$ara, h^ft bu bie ^e8en gefüttert? — $ava,

fieh’ nach bem Jeuer! — ^ara, ber Reffet über

bem S3ranb ifl leer — höeft bu nicht, bafj er

pfeift wie bereinfi beine oerruchte ©eele im Jegs

feuer? Söilljt bu ben teuern Äeffet oerbrennen

taffen, Dummfopf! — $<xxa, ben SSefen h«bei!

Madonna mia, fott ein ©tat! au$ ber ätücbe

werben? — 3«ra, ft’ehft bu nun ein, bafj ber liebe

©ott bie 2Bett mit btr betrogen hat?" — Sn

jeber ©tunbe jweimat hub Sora auö, ihrem Spanne

feine Unfähigfeit für bieö irbifche Dafein in ©r*

innerung ju bringen — ein geltenbeö, freifebenbe*

©chtagwerf. 2lber — fo hatte er fich in bie

18
*

Digitized by Google



276

garten Klange gefunden, baf? er febon rubeloö

umber^ublicfen begann, wenn Sora einmal über

ihre binauö in nacbbenflicber ©elbftoerfunfen*

beit fülle blieb.

Sn ben £agen ber (Jinfiebelet, bie Sora fi<b

auferlegt f>atte, änberten ficb ber 5£on unb biefe

erfprtepcbe 2!rt btt ebelicben SScrFe^rö. ©tun?

benlang febwieg grau Sora; aber eö war bic 3tub*

oor bem ©türm. Unb eineö XageS erElärte fie

tbm, ba§ fie all bie Sabre fytv eine naebfiebtige

Jtarrin gegen ibn gewefen wäre — m’emanb a(ö

fie felbft trüge bie ©ebulb an feiner oollfommenen

Unfä^igFcit.

SDiit ber SErocfenbdt, bie er in biefen Sab«n

ficb errungen, fyöxtt £ara auch biefe SBetöbdt an.

Unb wenn Sora bann alteö ©ift tbrer ©ebaffig*

feit über ibn gefprtj# b>atte, ging er in ben ©tall

unb oerfuebte, ben £ag ohne feine biefere Jjpälfte

berumjubrmgett.

Diefeä Itflige Sluöwet'cben warb ibr ein 33or*

wanb, ibm feine Mächte gu oerfümmern, unb

wenn Sora tat, alö ob fie fcbltefe, Hangen feine

tiefen ©eufjer in ihre bdmlicbe greube.

Um biefe peit warb baö troefene ©efiebt, beffen

©iegeöjet’cben ein unwanbelbarer ©leicbmut ge?

wefen war, mürrtfeb wie ein ©pinnenwinfel; bie
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Sanftheit feinet Slugen oerlofcfr; bet rufrfame

©rtff feiner Jpänbe warb unftät; eine lagere,

jerfnirfefrte $ümmerntö, wübtte et in ben @<fen

beS Jpaufeä, in bem bte ginfterniö ^oefte. Unb

fo warb et bCefeö Dafetnö überbrüfftg, benn

Sora war unerfeböpftieb an galliger hiebet*

tratet

£)ret £age backte er nach, wie biefer SJiü^fal

€nbe ^erbetjufu^ren fei.

war mancher auö bem Sehen gegangen,

weil er bte Strafe für ein fünbfraft Sterben leid)*

ter §u tragen meinte alö bie Qualen etneö pflicfrt*

getreuen Sefrenö . .

.

9hm hatte Sora 3ara bte ©ewofmbeit, um ibn

ju fern, fo oft fie t'bn bei einem 2Ber?e oermutete,

ba$ etwa niefrt nach ihrem Sinne fein ffrnnte*

S3ernabm fie bort ein ©eräufefr, fo rollte fie oon

ihrem bequemen St§ am $erbe b*rauö in ben

anffafjenben Staunt, in bem afletbanb ©erümpel

unb einige Jtaäcbi SEBein ftanben.

S3on SCBanb ju SEßanb in btefern SRaume fpannte

ftcfr ein fretitegenber Querbalken, unb —
2Baö war baö?

3ara — alö er wieber einmal in bem ©emaefr

wirtfofraftete unb grau Sora brtn am J^erbe in

einen #alfrfcfrlaf bineinbämmerte — fafjte ftcb <*n
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bie ©ttrn unb flaute tn auögiebtgem 9tacbbenFen

$u bem SSalFen empor . . . SBarurn war btefer

läjlerlicbe Einfalt tf>m oorbem nie geFommen?

J^eute jum erflcn 3Me? 2tl$ eine SSrücFe weit

hinüber $u ben feltgen Jemen fpamtte ficb baö ge*

tunkte Jpolj . .

.

Sin wunberltcb ©ebnen überFam ibn nach ber

tiefen, beitem 9Jube beö Stobeö, bie er ficb über

beö J£>immetö S3lau emporgeträumt batte. Unb boeb

warb er fdjier gebanFenloö über ber SinFebr in

jene SEBelt ohne ©rennen — feine Stugen blieben

ftarr, wäbrenb er nach einem bünnen ©triefe

fafte. Äeine ©ebne juefte in feinem troefenen

©eftebt; weber ©ebatten au$ bem Seib feiner

£age, noch Siebter auö ben b^en Fimmeln ber

©eligfeit fpielten barüber; bie Dämmerung blieb

in unoeränbertem ©rau auf feinem müben 2lnt*

li£ bangen. (Sr febob eine leere Äifle mit bem

Jufj genau unter ben halfen. Unb weil Fein Deefel

batauf war, auf ben er hätte treten Fönnen, brebte

er fie b^unt. Slber auch ber Söoben war brühig

unb Faum bwreicbenb, einen SDiann unb feine

©orgen ju tragen.

Sora ^ara richtete ftcb in tbrem ©tfce am $erb

ein wenig tn bie Jpöbe —
„2Baö ift bat wteber?" baebte fie unb fagte:
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Madonna mia, baö £auö wirb er emflütjen

— jefjt räumt er fogar beit ©cbmuf} auö btefen

SBtnfeln ^erauöl" ©te fagte biefe SBorte ohne

bt'e würjt'ge ©cbärfe, mit ber fie ber StrocEenbeit

be$ SDZanneö fonft aufjuwarten pflegte; fagte

fie b<*rblaut, unb bod) brang ber Älang ihrer

©timrne bureb bie SSrettertüre in beit palbbunfeln

Siaunu

2lber bte Sinne $axat nabnten’ö tn biefer

©tunbe nicht auf; benn ein Sinfall oon fo oiel

2Bunberltc$fett mar tpm gefommen — 2Bie, wenn

er jefjt auf bte Enacfenbe Äifte fliege? SBenn er

ben ©trief über bte „Jptmmelöbrücfe'' würfe, fein

6nbe jur ©klinge Enüpfte unb ben $opf

burcbflecfte? SBenn er mit ben güfjen &ann ^arj

gegen bte 23retterwanb ber stifte ftief?? . . . 9tun,

bann würbe £ora beretntreten; JpalbbunEel ^tng

tn ©Bietern um ibn, unb ©d)recf gitterte bureb

ihre ©lieber . . .

Traufen auf ihrem Jperbft^e lauste 2ora.

SBetl ftcb nichts mehr regte, öergafj fie ihren ber3

aufrollenben ^otn, fcblof? bte Slugen wteber unb

begann barüber nacbjubenfen, wte fte tbren SÄann

ju einem gefügigen SÖerfjeug ihrer Saunen machen

fönne.

3ara aber fefjte ben guf} tnjwifcben auf bie
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StoücFe 311t ©eligFeit . . . 9lur ben einen. Damit

er ifjn wteber jurücf3ic^en Fönne. (Sine Drohung

in beginnenber $£at wollte er Sora 3urufeti —
3U einem SB orte fehlte if>m ber 2Äutl 9tocf> ein*

mal fann er in ficf> hinein — 2farool)l . . . fefbfl

ber Sprung in baö Slätfel ber (JmigFeit erbeifdjte

nicht fo mcl SDZut alö eine offene 2luftefmung

gegen grau Soraö Jpauöorbnung. Sie fotlte fefjen:

er fei baju tmflanbe!

(gleichmütig flieg er auf bie Fnarrenbe Äifle . .

.

„$)a§ auf, ^araP Fnarrte bie $ifte — etfl

ganj teife*

©leichmütig warf er ben ©tricE über ben Quer*

balFen . *

.

„3arat" Fnartten bie Bretter unter feinen

güfjen . . .

SKit ber SErocEenheit, bie fein eigenfteö Stofi^

tum geworben, ftecFte er ben $opf in bie Schlinge

unb legte fie fich um ben Spats, wie baö weifje

£uch, baö er an gefttagen umbanb . .

.

„%axa\" Fnarrte e$ unter ihm . . . Der Stoben

ber tfifte brad) ein . .

.

Der ©tricE warb

flraff . . . Die ©dringe 30g fich 3ufammen . ..

2lucf> bie Stoücfe gut ©eligFeit Fnarrte ein

wenig . . . <£ö fütterte in ber SBanb, bie ben

9taum oon ber $üche trennte . ,

.

Der «Kann
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taflete mit beit ©cfjuhen nach bem trügenden

©tanbe, bem er ftdj anoertraut hatte . . . Der

glitt immer weiter unb glitt fort oor ben unwillig,

ben angflooll fuchenben Jüfjen . * .

Sota fdjlug brauffen in ttefempfunbenem 30rn

auf bie Slrmraflen i^reö Sehnfhthl« . .

.

„^ara, big bu toll geworben? 3ara, neibeft

bu mir bie Farge ©tunbe ber SRufje nach all bem

Seib, ba« bu über mein J£>au« bringg?" rief fie.

©lutrote Soffen lagen auf ihrer ©tim . . . ©o

rollte fie oor bie £ür jurn Utebenraum . . . ©$on

jucften bie 95li§e, fchon öffnete fie ben SDhinb . .

.

bie eiöPalten ©flogen ihrer Sorte fotlten ben

^törichten überfchütten ... ©ie flieg bie Xüt

auf —
25a ergarrten bie fluche auf ihren Sippen ju

einem langen marferf^üttemben ©ehret . .

.

Senn *J°ra nicht fdfwn fo weit fortgewefen

wäre, er hätte biefen ©ehret hö«n müffen .

.

unb er wäre jurüdfgefehrt in ber ©ewohnhett«*

mäfjigFeit feine« ©ehotfam«.

STber ber Seg in bie ©wigfeit ig weit, unb bie

gemeffene C*ile, mit ber er innerhalb ber engen

©renjen feine« J^aufe« gefehlten war, ^atte er

oergeffen müffen . .

.

Den fpifcen grünen J$ut, ber einmal fdjwarj
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gewefen mar, unb beffen Krempe im jahrelangen

Gebrauch mübe nach abwärts ftch gerietet hatte,

trug er auf ben paaren — jufi fo fah et aus,

atö fdjfüg’ er in bet Jrühe bas $erbfeuer an:

Fern $ug bet Schmerjen entfteUte fern ©efidjt.

D'tur bie Jg>änbe hatte er erhoben. £>iefe $änbe

fptachen für ihn unb fagten : es war nicht mein

Me.
@o war er audj ju biefem lebten ©dritte ge*

langt wie ju altem, was er getan hatte — es war

nicht fein SBitte.

Unb fo lang wie ber 2Beg, ben ber erbenntübe

Sflann nun brüben 30g, fo lang war 2ora ^ataS

eintöniger ^ammerfchtei.

(£r jerrifj auch nicht, atS fie ben lieget oon ber

^auStur fdjtug unb ein Strom (Sonne über fie

ftrömte ... €r fanb ftch hinein in bie anberen

Raufer, er fanb ftch ins hohe Sicht, unb bie Sften*

fchen ftörjten heraus unb ftörjten herein ju Sora

$araS fchreienber 9teue.

©egen ben 5£ifch ber $üche tehnte fie uttb fehrte

ihren Schmerj in ben 5£ag unb über bie oerwuw

berten Sftenfchen. 3Tbcr wie bie auch in fie

brangen, fie hatte Fein 28ort, fich ihnen oerftanb*

tirf) ju machen. So wunbetfam war bie SBtrFung

»on $araS le^tem ©ntfehtufj.
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@nblich erfaßte gora zwei 5er Otächftflebenben

unb wanfte zwtfchen ihnen ju beö Sföanneö Seiche,

©te hoben ihn herunter unb legten ihn neben ba$

J^erbfeuer. 2lber jjara lieg burd) fein SBort ftch

tocfen, bur<^> fein 93erfptechen jur Umfebr ficb

bewegen,

„ty, gora %atal"

„SWetnt ihr etwa . .
.?" Sin zitronengelber

giftiger ©cbrecf ging an in ihren Slugett,

„Du ^afl ba$ getan 1"

„3b* feib alle üon ©innen I"

„£>, gora £ara, ttx*$ f>aft bu getan —

"

„Sföetnt ihr, id) f>abe ihn babin aufbeben

fönnen?"

„3n ben £ob bafl bu ihn getrieben!"

„93m idb nic^t in ©orge für ihn gewefen?"

„Du, feine Quall"

„93in ich nicht bie befte gtau gewefen? Jg>at

er mich nicht lieb gehabt?"

„Jelfenotper, bu!"

„Sille Jpeiligen, warum feib ihr fo ungerecht?"

„93ergiftet haß ihm fein geben!"

Da flürjte gora %ata hinauö inö gicht unb

fcbrie eine wtlbe jerriffene $!age tn ben blanfen

&*0.
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0te ging mit ben anbem, aid aüed ruhig ge*

worben war, jurücf tn bad #aud. 0te begruben

ben £oten . .

.

2Ud Sora $ara aber ben 0cbIüffeI tn bad £ür*

fcbiog fc^ob, ba fte oom legten ©ange betmfebrte,

fperrte bad 0cbiofj . .

.

Sarüber warb fte bletd^ unb fürchtete fity.

Sinbere famen, ju Öffnern Senen gehorchten

0cbiofj unb 0chiüffei.

S5on 0tunb an tag Sora tn ben Jeffein ihrer

2Trtgft — ed litt fte nicht tn ber $üd)e ... fte

wagte nicht, bte fnarrenbe 0tt'ege nach oben ju

ftetgen; benn fte beutete ficb bad Schien ber

Sörctter ald eine fcfyaurtge $Iage bed £oten. Die

fommenben Mächte fcbÜef fte im hoben Siebt.

Unb atd fte ficb ben 0cbetn ber Stube 3U geben

oermoebte, nahm fte ein SDiäbcben aud 0anta

Jerrara, bad bte Stnfamfett ihrer Staate mit <br

teilen foflte.

Sa war’d (Jnrtco £orant, ber bie STngfl tn

ihren Slugen entbedfte. Unb Snrico Xorani fam

ju ihr unb ftabl ficb in ihr Vertrauen.

„SBarurn fürebtefi bu bicb, Sora?" fragte er.

,,£>, er war tücfifcber Slrt."

„2Ben meinft bu?"

„Sen, bet fegt ein Stoter ift."
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„2hl fürcfttefl btcb alfo oor ibrn, unb man fagt

bod), er fei ber befle Sttann oon bcr ©eit unb

bir nie ungeborfam gewefen?"

/,2)aö fagen fte oon jebem Stotenl" ©abei

beugte fte ficb ju Snrico £orani unb fagte

ibm in$ £>br: „<Jr war tücfifcb wte eine SGBilbs

fafeel"

„©ad fann er btr jefct noch ftraben?" lachte ber.

„SDteinft bu nicht, bafj ed ihm einfallen fönnte,

mit mir abjurechnen?"

„@o baft bu ihm alfo unrecht getan?''

„Sr fönnte bumm genug fein unb ed glauben."

„2>ann freilich
—" Snrtco juefte bie 2W)feln.

„©ad?"

„©enn er fich nun hoch noch einmal

fönbe?"

,,©ad fönnte gefd^eben?"

„Sttan fagt ed, 2ora Bata."

„@o will icb bad $aud oerfaufenl"

„©enffl bu, ed wirb btch jernanb bei ficb wob*

nen laffen?"

„©arum nicht?"

,,^m, fte fagen, bu feiefl nt'cbt fein umge*

gangen mit bem ©einigen."

„©ad lügen fie."

,,©u bauerfi mich, 2oraI ©ad metnfl bu,
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wenn ich ein paar üftädjte in beiner Kammer

fc^tiefe? . .
"

„Du bifi ber gereebtefte Sföenftb, ben bic ©onne

beftbeint. £u baS, Snrico Storani!"

Unb jur ©tärfung für fein SSorbaben begann

Sora ^ora St'er in bie Pfanne ju ftblagen unb

legte brei ©cbetben ©peef barurn.

„©o foll baS SKäbcfjen nicht mehr fommen —
ich fi§e beS 9?acbtS wach im S3ette, weißt bu; benn

fie febläft unb atmet rote ber SSergfturm."

„$m," machte Snrico. „2lber ju üiel b<*&

teb auch nic^t — bu n>ci§t: icb will ^oebjett

halten."

„DaS läßt ficb am Snbe öetfcbtebetu"

„£>, bift bu oerrüeft?"

„Unb bann?"

„Dann bift bu wteber beiner gfurc^t übers

laffen."

„©te wirb mich umbringen, biefe qualoolle

gurcbtl"

„Söabrfcbeinli^."

„©laubft bu baS wahrhaftig?"

„Natürlich. Sin ©Ratten, wirft bu einft aus

ber £ür beineS Kaufes geben; bein Jleiftb wirb

»erblühen wie ber 23ergmobn. DaS ift 3<*raS

«Racbe"
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„Corpo della Madonna!“ feufete Sora $axa.

©te wollte nun auch nicht am Stage allein im

Jpaufe bleiben.

Sr führte fie hinüber ins b<>be Siebt. SDanacb

fiteg er empor jur Spanne unb rebete lange

heimlich mit Slntonio, bem Wirten —
„Sb, Slntoniol"

„2BaS bafi bu?"

„SBillft bu mich ein £auS oerbienen taffen?"

„2Bie Eann einer ein JpauS oerbtenen/ wenn er

oon feiner SDiutter an ber Sanbfirafje geboren wor«

ben ift?" warf Slntonio jweifelnb ein.

„Jpa, im ©cblafel"

„3unge, bu btfi närrtfcbl" Stntonio nahm ben

3£efi einer oom Sßanbbrett unb jieefte ibn

jwifeben bie Sippen; fie fab aus wie baS Snbe

eines SfatttenfcbwanjeS.

„^afj aufl SBenn bu als ber troefene

beute naebt aus ber SwtgEeit bcruberEommfi, will

ich mir ber bicEen Sora JpauS oerfcbaffenl"

„Unb mir?"

9hm Eam eine tifiige lange SSeratung, bei

ber oiel mit gebetmnisoollen 2lugen unb rührigen

Jpänben gerebet würbe.

Ülntonio, ber bie befinnlicbe 2lrt ficb $u be*
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wegen batte, bte bem (Eapobianco $u eigen ge*

wefen war, backte ein bi'pc^en bin unb \)tt . .

.

„©ul" fagte et bann unb fcbnafyte mit ©au*

men unb Zeigefinger.

„9ta?" fagte (Enrico.

,,©ie Sache machen wir!"

2ttö bie «Sonne nieberging, fanb Moroni ficb im

hoben Siebt ein, führte Sora in tbt Jpauä, f)ie§

fie baefen unb braten, unb Sora folgte, alt wären

©ebotfam unb ©ienßbereitfcbaft ihr angeborene

Stugenben. ©ie Stube ©nricoö festen babei über

baö Jperj ber Sora ju Fommen .

.

©anj oben am S5erge waren bie Sonnen*

flammen auch fdbon »erlöst. 3rn nieten Käufern

waren bie Siebter angetan. 2rn bem ber biefen

Sora fafen bie beiben Seute am £ifcb einanber

gegenüber unb tiefen ft'cb einbüflen oon ber Stacht

unb erfütten oon ihren (Ertbartungen. Sie !onn<

ten einanber Faum noeb feben; in ber Jperbafcbe

oerfnifterte bie legte ©tut

(Enrico Storino batte ben ätopf auf bie Iinfe

Jpanb gefügt unb 3eicbnete Jiguren auf baö £ifcb*

btatt; er hatte [ich unb bie SBett oergeffett. Unb

Sora taufebte bem Schritte ber Zeit, ber um bie

fattenbe Stacht fo taut ift. 2luf einmal —

-
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Snrico liefj bie ©abel fallen; fie tat einen har*

ten Schlag auf ben £ifch —
„,£orcf), Soral"

2ora$ 2lugen taten ftd) wett auf. „2Baö tfl?"

„Spaft bu’S gehört?"

„^lichtd."

„sticht einen fchleifettben Schritt?"

„SWchttl"

„Glicht ein ^ageS £aften?"

„Dftchtö, nid^tö, Snricol"

„m
„SSJiabonna, waö rnachft bu einem baö Jperj

fchwer!"

,,2Sär’ ich geblieben, wo ich war!" fagte er

mit gut geheuchelter SReue, unb leibhaftige gurcht

Plang auö feiner «Stimme.

„Enrico l"

„Sßarum mu§t’ ich in bteö ©efpenfterhauö

Pommen?"

„Sßtllft bu nicht nachfchauen, Snrico?"

25er Jpirt gab fich einen SRucf unb fcf>ritt bann

laufchenb ju ber £üre, bie nach aufjen führte.

Sr legte fein Öhr baran. „€ö ifl ntchtö/' fagte

er unb fchlof Icife auf. 2)ie Dtacht hing braufen,

unb nicht einmal im hohen Sichte lag noch rin

Schein oor ber £ür.

®ctfeler, Xaä $o!je äiä)t. 19
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„5Ban möchte ntcbt ju Söett geben

„Starrifcb bifi bu, Sora! SHetttfl bu, tcb wollte

bir ©efellfcbaft letflen om Jperbfeuer unb bte Stacbt

auf betnen ffcctfen ©ebemeln oerboefen? $omm!"

Da jünbete Sora ein Sitbt an, unb fte Wetters

ten miteinanber bte Jpoljtreppe empor.

9)lßf3lt'cb fctelt Sora mm . .
. „SSillft bu nicht

noch einmal bmabftetgen unb feben, ob alle Sitegel

oor ben £üren finb?"

„Sa, eö tft beffer für alle gälte!"

Sr nahm tyr baß Siebt auö ber #<mb; brunten

f«blug er bte Sifenftange mit feiern Griffe oor

bie ging bureb ben Siebenraum —
auch ben Stiegel nach bem ©talle b>örte Sora

flirren.

Dann legten fte ficb ju SSette — Sora b<*tte

einen ©trobfaef t'n einen Sßinfel ber Daebfammer

gefcbleppt, alle Decfen barüber gebreitet, bie fte

im Jpaufe fyaüt, unb flecfte jule^t bat Äerjcben

an, ba$ im Die oor ber ©otteOmutter febmamm.

Dann legte fte ficb b'n.

Die üSlübigfett fiel über fte rote ein Stefc, unb

fte oerfing ftcb halb in ben bitten SKaftben.

2lber toemt bte fletne glatnme trn Die fnifterte,

juefte fte empor, unb ihre Sippen flüfterten ein

©ebet. Seber ©cblag ber Ubr febreefte in tbte
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unseligen Xrdumc, unb ifyu Siber gingen »oll

2Semen aud? »äbrenb ihre« ©cblafe«; um ifytttt

Sföunb webte ber Sommer. —
Die SBanbubr brunten in ber Äücbe batte febon

bie SKittemo^t gerufen. Do f^Ieiften Stritte

in« Jj>au8 — bo fcfjleiften ©dritte bureb bie

$üä)t ... ein guefenber Si<btfcb«in fiel bureb bie

Sufe na<b oben.

9H« goto au« bem ©«bfofe fuhr, fcf>rk fie nach

Enrico, unb fie fab ibn auf feinem Säger fifsen,

ba« <53eficf>t mit ben J^änben bebeeft. Dann nahm

er bie #anbe bunter unb flarrie — ein Um
feltger nach ber Sufe; beim bie ©tiege fnarrte,

unb stritt oor Stritt manbette einer bie Streppe

empor.

Sang, grof}, gefpettjHfcb b«b ficb’« b«*auf

gu niebrig mar bte Dacbfammer für ben Spornt

im weifen Sa!en; benn er batte jum überftuf eine

©tange aufrecht im 2trm, über bk er bo« Safen

gebangt batte, ba« ibn in lofen galten umflog.

Sora batte bie ;Jubecfe über f«b geworfen unb

ibr ©efiebt oerbfiUt unb webffagte, al« ob ba«

böfltfcbe geuer an ibr wäre.

,,2Ber bift bu?" rief Snrico ba« ©efpenft an.

Unb ein gang oergitterte« J£erg flirrte in feine

grage.

19*
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„Sin Unfeliger, 6er nicht jur Stuhe Fommen

Fanit, folange btefeö SCÖetfe ihr Satan«merF be*

treibt/' Die Stimme Flang herauf au« fieben

©rabeötiefen.

„So foffe fie on unb nimm fie mit bir —
fchleppe fie fort, baf? mir Strmen am 25erge jur

Stube Fommen oor btrl"

Der Sange im SaFen 30g Sora bie DecFe fort

— ba [prang fie berau« in ihrem jittemben

@ntfe§en, ben Unterrod locFer um bie Jpüf*

ten gehalten, unb Fnt'ete oor bem furchtbaren

©afte. •

„Sora 3<*rat" fagte er.

„2Baö toillfl bu oon mir?"

„Scftlaflo« toirb bein Seben bahingehen, bi« ber

gtofje Schlummer über btc^ fallt, au« bem Fein

Srmachen ift. Slber bu Fannft bt'ch löfen oon

beiner Schulb . .
."

„Siebe," [ehrte Enrico, „toa« b<*t fie ju

tun?"

„Sora £ara, bem, ber in btefer Stacht bei bir

gemacht fyat, follfl bu bein #au« fchenFen; benn

Qual unb ÄranFheit roachfen für bich barin unb

julettf ber 5£ob."

Sora jammerte, Sora ftammelte, Sora erhob

bie J£>anbe . . . „Sille«, alle« toill ich tun."
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,,©o fei eSl Slber ich Fomme wieber in einet

anbetn Otacht, ju feben, wie bu bein Sßort ein«

geföf! baft"

Sangfam wanbie ficb bie ©eftalt, fangfam

unb gefpenflifcb flieg fte bie ©tufen ^inab unb

fdjlürfte aus bem Jpaufe.

Die gepeinigte grau fanF neben Enrico bin . . .

„©cbenFen foll ich bit, was mein ifl? Stile

^eiligen, was fott bann aus mit werben?"

„Sch weifj nicht/' fagte (Jnrico. „Stber er bat

gefagt, baff er wieberFomme. ©o wollen wir ihn

beim näcbften 2D?aIe fragen, was er barüber benFt.

Stiles Seib bat feine 3eit; alle SöoSbeit, bie bu t'bm

getan baft, ift nid^t ewig gewefen, fo Fann auch

bie ©träfe nicht ewig fein."

Sora börte SBorte, aber fie börte nicht bie ©inn*

lofigFett biefer SBorte.

Die Xüre beS Kaufes blieb oerfchloffen bureb

ben anbern Slag. Sora litt nicht, baff Crnrico fie

»erlief?, um in ber Äapanne nach bem Rechten ju

feben.

SBteber Farn bie 9tacbt, unb fafl erwartungS*

»oll faff bie grau auf bem 9tanb ibreS 23etteS unb

buffte fich tn ein Xud); brauffen flob ein früher

Jperbftwtnb — unb wteber btt& bie ©locFe jum

©dhtage ber Mitternacht . . . ba feblürften bie
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Stritte, ba Fnarrte bte Stiege, und bad ©e*

fpenfl erfcbien genau fo roie geflern —> aud bem

J^erjen ber 9tacbt flieg ed empor. 2$on bet

fliege £et redete e$; benn fein langer 2eib ^atie

trief>t 9>lag unter bem Dacbe — unb fptad):

„£ora £ara, du mir bte €rbe jur Jpöfle

gemalt bofl, befolgtefl bu mein ©ebot?"

„@d ifl alled gefaben,
77

fog 2ora $ara.

„2hl Iugfl, 2ora; benn noch bofl bu nicht »er*

brieft, road bu jenem »erfprocben. Äommt hinab

an ben £tfd>, unb bu, 2ota 3ara, fcbret'bel"

Da folgten bte beiden bem »oraudfcbrettenben

©efpenfl, unb 2ora nummerte: „Schreiben? 2Bo*

ber foUt ich fd^retben Fönnen?77

„©o fcbreibe bu/7 gebot bad ©efpenfl bem

Wirten.

,,2tucb td) Famt r»id>t mehr att meinen Flamen

mit bet Jeder malen.
77

Da fegte ftcb bad ©efpenfl an ben £ifd) unb

fdjrieb unb lad mit {laubiger «Stimme, toad bie

Jeder Fntrfcbenb auf bad «Papier gebraut

„3d> will aud meinem J^aufe geben, ub will dted

4>aud »ermaßen dem, der mich tn ben «flächten

meiner Jurcbt befcpügt bot. So wob* ich ein

frommed und guted 2eben fübren will, fege ich

drei ,SFreu$e unter bt'efen meinen Sillen . .
/'
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Unb fte malte bte Äreuje barunter, unb fte fab

bte ßrfd^einung ^tuattömanbeln, unb eö mar tbr

bocb aöed nne ein furchtbar gtauenerregenber

Xraum.

3n ber Züt manbte ftcb bte ©eftalt: „Slocb ein*

mal fomme tcb, $u feben, ob bu bte SSabtbett ge*

fagt b<*fl, unb ob bu eine anbete geworben btft

al$ ju ben fetten, ba tcb lebte. Unb wenn btefeö

alle« gefaben, foll btr oergeben fern, waö bu an

mtr gefünbtgt."

2fn bet btttten Dtadjt ersten bte ©eftalt, et*

wartet oon ben betben bruttten am 4>erbe. 5fber

fte ftellte ftcb tn bte Sföttte ber $ücbe unb bfteb

ftumm.

„Siebe!" fagte Snttco.

„2Baö foll id) btr fagen?"

„2>u follft fagen: wobtn foll 2ora $ata geben,

wenn fte nicht mehr hier fetn barf?"

„Dortbtnl" fagte baä ©efpenft unb beutete tn

ber Stiftung auf bte Kapaune am 25erge.

„SBobtn?"

„Dorthin, wo ber #trt Slntonto fetn gottfelig

2eben lebt."

„2BaO foll fte bort?"

„@te foll ihm eine treue btenenbe fanfte ©e*

nofftn fern, fo lange et lebt."
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„2lber wir bauen 6ie Jpütte
j[egt neu. ©ollen

mir benn ju wert barin Raufen?" fragte Günrico.

,,9tein, nicht alfol ©onbern tu folljl mit

beinern jungen SBeibe in biefem Jrjaufe ber j$ara

wohnen. Unb oon bem ©elb, baö ich meinem

Sßeib erfpart höbe, fott fte ben 23au ber .ftapanne

bejahen. 2Tn bem Stag aber, an bem fie {trete

fucbtig unb fyavt mirb wie ju meinen Sehweiten,

wifl icb wieberFommen unb alteö Übel ber holte

fcben ©trafen ibr bringen. Jpat fie ftcb aber ge«

beffert, fo geh’ icb fchtafcn, unb ihre Stage werben

Stage beö ©föcfeö fein."

2Bte auö weiter g'erne festen bie ©timme ber

wetten ©eftalt beröber^uFiingen. SBieber wanbte

fie ftef;, unb mübfomer benn juoor feblürfte fie

öon bannen.

2fber nicht in bie Otadbt, fonbern nur btö jur

Stör, bie auö bem Dtebenraum in ben Jpof führte.

9tocb einmal Febrte fie ftcb um: „(Jö wirb nicht

gerebet über bie Stoten, bie beimFebren jur ©tätte

t'breö t'rbt'fcben Setbenö. 2Benn Sora $ava baoon

fprtcbt, ba§ ich nidbt fd^tafen Fann, wirb fie auö

bet Äapanne am S5erg oerftogen; Fein SJZenfcb

wirb ibr ein £>bbacb gewahren, unb fie wirb bin*

fieeben am 9tanbe bet ©trage unb wirb boeb nicht

ben 2öeg finben tn baö Sanb ber ewigen Stube."
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Die £üt tat fic5 auf; 5er Jpetbfhmnb fu5r

5erein un5 löfcfjte 5ie 2icf)ter .

„Enrico . . . bift 5u 5a?" weinte Sora 3<*ra.

„(55/ Sora, tc5 fc^Iag* Jeuer! 9?un Fomm’ ju

5irl 2Öar 5aö nic^t eine ftobe SSotfc^aft?"

„Sfletnft 5u wtrFttc5, 5ag eö eine fto5e 93ot*

fc^>aft gewefen fei?''

„^retlic^I ßann’ä 5tt 5enn 5effer geben nach

5etnem fäfterltcfjen Seben? Sin fetneö #au$ am
Söerge — bunbertunbfünfjt'g Sire Foflet 5er

25aul"

„<5ö langt mir 5aju/' freute ftcb Sora 3<*ra,

„un5 eö taugt ju etlichem mehr."

„91a, Sora, waö fwft &u atfo ju jammern?

£te$ ©efpenftertocb bift 5u auf ehrliche Sßeife

Ioögewotben. DenFfit 5u, eö ^ätte 5ir jemanb

einen ©oI5o 5afür gegeben, wenn ich ihnen ge«

fagt hätte: eö fpuFt unter 5tefem Sache?"

Jrau Sora war oon willfähriger (5inficbt. $Bon

^urcbt 5urcf>fc^>öttert, Titelt fie (5nricoö Joppen*

jtpfel in 5er Jpan5: „(55/ <5nrtco, wa$ metnft 5u

ju 5er (Sache?"

„@te war wun5ertic5 — aber eö ift nun mal

5t'e 2trt 5er (Reiftet, fo mit 5en SDtenfcben ju oer«

Febren. Un5 oor altem, wenn fie mit unfereinem

ein ^>u5n ju rupfen 5<*ben, Sora ^ara! Su Fannfi
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t>on ©tütf fagen, baff bu fo baoongefommen bift.

2Benn i# bet Detntge gewefen wärt, i# batte bt#

nic^>t fo letzten Äaufeö baoonfommen taffen!

2£uf ben Kofi fjätt’ t# bi# gefegt unb oon hinten

ber fo tangfam braun werben taffen .

.

2ota 3ata wanb ft<^> unter bet ?>etn, bte ibr

biefe Sßorte oerbießen. 2tber fie empfanb bo#

wieber eine wohlige 33ebagti#feit — fe^t war

baö große Stör für immer $ugef#lagen, bur# baö

ber trocfene 3<*ea ft# betübetfanb. Unb im 23ott*

gefügt ihrer guten 93otfä£e fonnte fie getrofl in

baä neue Seben pitgern.

Ka# einiger $eit, in ber (Jnrtco Storani unb

SSeatrice £ata «in ^)aar geworben, fxxtte baö ©e*

rü#t oon bem @pu? im #aufe beim hob«« 2i#t

ft# benno# unter bte SD2enf#en gefunben. Kie*

manb wußte jwar, wie alteö ^gegangen war;

benn ©nttco hütete ft# wobt, fein ItfHg erwor*

bene« 2)a# fo tei#tft’nntg ptetdjugeben; aber:

btt trocfene £ata gebe um unb fänne tn ber ihm

eigenen tangfamen 2trt einen @#abetna(f au$,

ben er ber bicfen 2ora fpt'eten Wnne . . . &iet

©erü#t btteb unb hielt ft# beflanbtg unter ben

Stuten am Söetge.
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%id) Snrico unb 23eatrice beftötigien auf bie

neugierigen fragen, ba§ eö im #aufe nicht rieb3

tig f«.

„Sb, warum paeffi bu bann nicht bein ©eib

unb bein bi§cben ©lüc? jufammen unb jiebfl

au*?"

„21 bab," lachte Sntico, „beffer ein Dach,

unter bem eö fpuft, alg bie Kuppel beö Fimmel«,

in bie bie golbenen klaget gefc^lagen finb."

Unb bag ©erüebt, ba§ bet lange 3ara näcbt*

licberweile gefeben worben fet> wie er im Debets

Fleibe über bie Jghinge dürfte unb flöh»*« wie

ein erwacbenber SSergwinb — bieg ©erficbt fanb

fkb natürlich auch in bie JBapanne beg Slntonio.

2>er börte febwetgenb unb aufmerffatn ju, wenn

ibm bie 2eute baoon erzählten, Uib fie in ben

grauen Spätabenben beg 3abre< $u ficb unb tat

ftcb unb ben greunben wohl bei einem guten

Xrunfe Storboliner ©eineg unb bem traulichen

Scheine beg gfeuerg.

Sr muffte: bieg grufeftge SDtärcben btrit $rau

2ora in heimlicher Singfit unb in frommem 5öeten.

©enn fie einmal aufbäumte gegen bag furjges

fcbnaltte ^aumjeug ihrer flirten ober ©ift in

ihrem SDhmbe bereitete, fo befebwor Slntonio, ber

liftige, ben ©eift beg troefenen 3ata. Unb wag
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bet fange 2ffte fein 2ebtag niebt fertiggebracbt

batte, afe tötet ffttann tat er SBunber!

©o erfüllte fi’dj tn btefen Stagen Sota 3ata$

©cbicEfaf: fte batte bte 2Öeft jutn Darren haften

»offen unb führte nun abnungöfoö baö ?öfU

li<bfle Dlarrenfpfef auf, baö je tn ben bunten

©arten beö 2lbergfaubenö gebietet worben war.

Um btefe ßett gefcbab ein 25anbef mit Sföetceba

^aoft. Sßte ein Siaufcb war bte SBerebrung bcr

SKenfcben nach t'bter Stat an ©antf ^*aga über

fte gefommen; 2fntonto, ber Otofjfntt, butte fogar

ein 2teb nach einer SBofföwetfe auf fte gebetet,

baö bte SBurfcben beö Slbenbö tn ber ©cbenfe jur

ättanboftne fangen. Um btefe 3«it warb baö SDtärs

eben febenbtg: >?ata oom SSerge Eönne nicht febfa*

fen unb gebe bureb bte ^ädjte wie ein SSergs

nebef. Unb afö ber Sftaufcb, ben SÄetceba ^aoft

auö bet Sßerebrung beö 33olEeö fitb getrunfen

batte, fangfam ju oergeben begann, trat etn »un*

berltcb nadbbenfftcbed SBefen an ihr bwöw.

(Earfo SPaoft btang tn fte

.

.

.

©ie fcbwt'eg . . .

2>ie ©cbmuggfer, bte einen gfücfftcben ^>afcb=

gang in ben Jperbfhtacbten bureb einen bauerbaften
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%nmf feierten, oerfuebten, bie alte Jreui* in

ibr $u weefen . .

.

Vergebens.

(Stumm unb mit einem rätfeloollen £raum in

ben Augen tat fie ihre Pflichten. Aber bie alte

gefeierte ütterceba 9>aoIi nxir baS nic^t mehr.

@o mächtig lebte ber Aberglaube in biefem

Rettern 23ergooIfe, baS ben ©fanj beS JgrimmelS

aber auch feine ©ebeimniffe — in ben Augen

trug, als EDterceba 9>aoli eines XageS oon Snrico

£orani auf einfamem 33erggange getroffen mürbe,

„©ercebal"

„Du biß mir naebgegangen."

,,3cb &enEe nicht bran."

,,©aS roillft bu bann oon mir?"

„Jpeimfübren will icb bi<b, wenn bu magfh"

„£a§ mt<b allein fein."

„Du gebörfl bortbin," fagte (Snrico. „#aft bu

oor, betnen ©äften bie «Scbenfe ju oerefeln?"

Sflerceba fuhr jufammen, unb um ihre Sippen

juefte ein ©einen —
„Grnrtco!"

„(So rebel"

„<Sie fagen, 3ar<* fhretd^e beS DtacbtS bureb

bie Diebel . . ."
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„Stotum feil’« ntcgt fein?"

„S^t bu ign gefegen?"

„SBarurn fragft bu fo?"

„©eit .

.

„@o rebe, SKerceba!"

„5Beil — wenn cö nun ein anberet wäre . .

.

Stotani — ein anbetet, ben bu gar nicgt mit

beinen iKugen gefegen gafl!"

l&mco fegte fug neben bte junge 0ftau auf ben

©tein unb fafjte ftcg an bte ©tim . . . „JDa<

»ft eO!" bacgte er. Unb er begann Fiat unb

fpöttifcg ju reben über ben töricgten ©tauben be6

SJoIFe«.

„3cg Fann jene ©tunbe nicgt auölöfcgen in

meinem ©ebäcgtnte," foßtc fte bittet unb ftarrte

auf ben gelfengrunb ju igren puffen ~ „nicgt

autftöfcgen baö S3tlb . . . n?ie et jufammenbracg,

unb fein S3lut fprang auf biefe Jpanb — gier,

gier . . . <cg wafcge fie an jebem Sage gunbert«

mal, aber icg fege e* bennoeg. ©tegft bu e<

nt'cgt, Enrico ftorant?"

„2UIe ^eiligen, waO benfft bu bir aus, fflter*

ceba ^aoli!"

„SSielleidgt, weil icg fo goffärtig gewefen bin

in ben Stagen naegger. Ober weil icg fo luftig

war — weifjt bu, icg bin im Stodfe oom tfame*
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Ml ju Sora $ata unb b<*&e mich

gewirbelt wie ein Greifet £>amalö gtng’S an,

2fcb gebaut, ich fönnte bie Qual meine*

Jpcrjenö jertanjen. 2tfecc fie wu<b* unb fleht in

blutroter SBlüte, Snrico Dorant. SBarum b<*t

man mich nicht fortgefübrt, bafj i<b büfe, wa*

leb getan? J£at @anti $)taga nicht auch bflfen

müffen, weil er S5lut nergoffen tyxtf"

„£)u b<^ einen 2frren getötet, ber btcb er*

flocken hätte, wenn bu bicb gegen (bn geflelft

bätteft, Sttetceba ^toolil"

„£>aS fyxt mir ber (Sarlo auch gefagt; aber ich

glaube e* nicht . . . SBarum mufj icb nur immer

benfen, e* fönnte @antt ^raga fein, ber be*

9ladbtö bureb bie 9?ebel jiebt?"

,^omm, SDlerceba, icb will mit Sarlo $ao!i

reben, 2Bir beibe wollen mit ibm reben. £>u

fannfl hier nicht allein tn 25ergwinb unb fpäter

8onne ftfcen. 2Billfl bu närrifcb werben?"

,,5Sin tcb’< nicht febon?" fragte fie. Sin wun*

berlicbeO Sachen flang au* ihrem SÄunb unb fie

erhob fi<b-

Sangfam febritten fie barauf miteinanber über

bie Jpänge.

23eim hoben Sichte flanben Sarlo ^aoli unb
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SSeatrice 3aca unb rebeten mttetnanber. Sie faben

bie beiben auö blauen gernen bctnteberfc^teüen,—
fie faben, (Jnrtco führte baö junge 2Beib an ber

Jpanb unb lachte mit tbr.

Da fiel noch einmal baö grelle geuer ber Crtfer*

fuc$t tn 23eatriceö $et$ . .

.

SSerrücfte ©ebanfen

fliegen alö Stauch auö bem fcbwefelgelben SSranbe

— wenn ber Vorhang bocb nur einen ginger breit

3U beben wäre! Slber bie harten, bie fte oft beim*

lieb gefragt, batten immer gelogen. Unb boeb —
„Äomm, (Sarlo ^aolt," fagte fte, „Iaff btr bie

ßufunft fünben auö ben harten!"

$)aoIi lachte, aber fern ^>erj 30g t'bn . . . waö

baö wäre mit feiner grau — tnetteiebt oerrteten

bie jufunftfunbigen Blätter etwaö . . . beöbalb

folgte er 23eatricen.

Sie breitete bie Sölätter auf ben Sttfcb, unb ber

neuerwaebte gelbe 23ranb warf fern bafltcbeö

Seucbten tn ihre SBorte . . . „Du mufft bicb

büten oor ber grau, ber ein SSergtfjmetnmcbt

unter ber linFen Schulter blübt . . /' fabelte fie;

benn fte wuffte: Sföerceba ^Jaoli batte ein winjt'geö

blaueö SD?al an btefer Stelle, fo grof wie eine

Sinfe . .
.

gabelte allerlei, fab bie SBerbroffenbett

beö ScbenFwirtö unb fagte: „Sieb nur, welch

ein oerruefteö 3^3 icb bir fage . . . aber eö
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liegt fo in ben harten, unb bu roollteft eö bod)

wiffen."

Um bie bunfeln trauert $)aoliö 30g cm SÖetter.

Sr ging ofme 2)anf binauö unb fafj in ftummem

9lacf>benfen am Jperb im hohen Sicht.

Xxx fam Snrico mit Stterceba herein. Sarlo

$Paoli blicfte ihr ffumrn unb finfter entgegen.

@ie fenfte btc Stugen unb ftteg tn tiefer SBer*

flimmung bie £reppe jur £)achFammer empor.

Äetn 2Bort hätte fie mit ihm gefprodjen.

©tiller alö fonft ging Snrtco hinüber tn fein

£auö. Söeatrice tat, alö fä^e fie ihn nicht forn*

men; fie warf bie @cf)öffeln burcf>etnanber unb

flirrte baö ©efcf>ttr auf ben £t'fcf>.

JDa$ rif ihn auö feinen ©ebanfen. Sr begann

t>on SKerceba unb ihrem feltfamen SBefen $u

fprechen.

£xx höhnte ihn 23eatrice unb er^ä^lte ihm, roaö

fie unterbeffen mit Sarlo 9>aolt gerebet f>abe . .

.

„£>aö SÄal, oon bem ich bem ÖBetnwirt erjahlt

habe, trägt SÄerceba unter ber linfen ©cfmlter,

fag’ id) bir. Senfft bu, td) la§ mich jum jroeiten

3Me oon tht um mein ©lücf betrügen?"

Snrico erfrf)raF, wie er baö fpi£e Sicht in ihren

2lugen flehen fah . . . aber er breitete feine Slrme

auö unb 30g bie grau an fein Jperj. „-ftomnt,"

©cifilet, $a* Ijolje £id)t. 20
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fagte et, „btefeö (Spiel fottfl bu (üarlo $)aoli a&

bitten. tft febt übet oon bir, SÄifftrauen ju

föen in biefer £eit §mifchen ihr unb ihm." 2>ann

fprad? er halblaut mit ihr, unb feine SBorte fielen

in fie, wie (Sonne um ben 23erg, wenn’ö grüh;

ling wirb.

Unb er führte fie hinüber in bie Schenfe unb

rebete mit bem 9tobtone. tränen ber (Scham

fliegen in Söeatriceö Slugen; benn fie hatte nun

atleö erfahren, maö jwtfchen SDZetceba unb Snrico

Xorant gerebet worben war.

Üföerceba aber muffte oon allebem nichts; benn

fie hatte bie £üre oor bie Sufe über ber Jrwlj*

fliege gelegt unb fa§ allem in ber (Stille ber

Kammer, btö bie Sömmerung heimlich ju ihr

heretnfpamt; ba enbltd) war ihr #erj ganj füll

geworben, unb Sachen unb SSeinen rangen um
ihren SDhmb . .

.

Sautloö hob fie bie Falltür; benn fie hörte feine

frembe (Stimme in ber ©chenfe. 9lur (üarlo 93aoli

hantierte am Jrjerbe; ber tat bie Arbeit bet

grau unb fchürte gerabe bie ©tut für bie 2tbenb*

fuppe.

Sa flieg SÄerceba bie ^otjfliege herab.

Unb fie legte ihm ihre Jpönbe auf bie Stchfeln;

hoch unb fchlanf wie ber SDfann, ben fie lieb hatte,
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fhmb fte neben tljm. Unb fte lernte tfjre @ttm an

feine 23rufl. £>ann faltete fte bte Jpänbe hinter

feinem üftaefen unb fagte ju tym: „Sarlo, Sarlo —

"

Sr faf> fte an; benn er füllte, fte jitterte tn

tyrer gPeube —
„Sßaö tfi btr, Sfterceba?" fragte er.

„2Btr werben ein $tnb beFommen, Garlo!"

Unb Sarlo 9>aoIt fafjte fein fd)öneö jungeö Söetb

an ben Jpüften unb f>ob eö mit faueftjenbem $er*

3en empor. Unb bte rote 23ergfonne warf tftren

Purpur tn bie 0cf>enFe unb fjtng ifm um baö

Föniglicfte

<5*#iSS

20*
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3m ©erlag 2. Staatsmann in Ceipgtg erfcf)ien:
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©laj ©eitler:

©riefe an meine ftrau
1903-1912

3. Xaufenb. ©rofd). ©t. 4.—,
geb. 9JI. 5.

—

J>lejd)ötte ßtteratur: „©eifelers ©riefe finb eines

ber aufrechteren, muttgften Büd>er, bie mir

je in ber mobernen ßiteratur begegnet finb. ©s

ift ein ftarhes Befcemttnisbud): §ier ftefje td) unb

bann nicht anbers. 2Ber lernen toill, roie ein Dieter,

Don bem jetjt l>unberttaufenb ©üd)er Derbreitet

finb, Stein um Stein 3U einem ftattlidf>en Baue fügte,

bem fei biefes temperamentoolle ©ud) beftens

empfohlen."

®resbner Wnjeiger: „Diefer Sriefmedjfel umfaßt jene

$ei)n 3af>re, bie für ben ‘Dirfjter bie entfd>eibenben

roaren: bie 3af)re bes fjeifjeften Bingens unb
bes enblidjen ©rfolges. ©ieftragen ber3«it,
2lnfid)ten über ©Ziehung, über bie jjrauenfrage, über

I^eateruerljältniffe unb Äunft toerben temperament*

ooll angefd)nitten."

ftölnifdjc 3«iittng: „©in eigenartiges ©ud)."

Öfterreid)i?d)c Bunbfdjau: „©JertDoIIe ©ei träge
3ur ^pftjdjologie bes Äfinftlers."

SOiener Bbenbpoft: „Die Briefe ersähen nie! non
bem Treiben biefer läge unb fie er 3 ä f> I e

n

es gut."
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3fnt|25erlag ß. Staatsmann in ßeipjig ersten

:

©tag ©eitler

:

Das iriftanlteb
Dtd)t«ng

2. laufenb. Srofd). 311. 4.— ,
geb. QJl. 5.

—

$aul ©rabein im Düffelborfer ©enetalameiger:
„Unter ben §flnben ©tar ©ei&Iers blüht bte alte

Schönheit bes «reinigen Ciebes nod) einmal neu auf,

unb ber unjerftärbare 3<m&*r ber 2xijtanfage ujel>t

als ein Ieifer ^erjbejiuingenber Duft aud)

über feinen ßiebern."

Siationaljeitung Dafel: „9Ber ben 2Bohlktang ber
Berfe unb bte lid)te Sd)önljeit ber Sprache
auf pd) eimoirhen lägt, bem toirb bas neue Iriftanlieb

ein 6d)ai) roerben, bem bie (Begenroart kaum
einen ebenbürtigen an bieSeite ft eilen kann."

DieftoIeüonSdjottlanb
(Eine Dichtung. 3. Üaufenb

HJtitSilbernoon 51. ftelfcSdfulge, geb. St. 6.50

3Befer'3«itung : „Diefe Ballabenkette ift rmrklid)

ein ^erlenbanb non leud)tenb üorneljmem
©lange, unb bod> nid)t blenbenb, fonbem Seele

unb Sinne roärmenb."

Slugsburger Boftjeitung: „Slusfiiebe 3ur großen
Borjeit unferer Stämme ift biefes (Epos geboren,

com ©eifte bes d>riftlid)en ©Uttelalters h®t
es bas Dnnigfte unb 3artefte in fidj aufgenommen unb
ausgeftattet ift es mit ber feinften fpradjlidjen
©rlefen^eit, bie uns bie Bereit lehrte . . . ©ine
ber mertoollften Dichtungen ber letzten Jahre."
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3m ©erlag 2. Staatsmann in Ceipjig ersten:
iiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5ran3 Äarl (Binjket)

:

Deroon ber©ogeltoeibe

Vornan

6. unb 7. laujenb. ©rofd). 5 .—

,

geb. 9Jt. 6.

—

©iener Mbenbpoft: «... ©eld>er gebilbete

©eutfcfje f)ätte fid) ntcE>t einmal nad) einem
guten Sud)e gefeint, bas il)m bie (Beftalt

©altljers Don ber Sogeltoeibe menfdjlid)

näljer 3U bringen bie ßraft befäfje? $ier ift

nun biefes Sud), ©er ritterliche ©inne*
länger, ber begeifterte ©eutfdje, ber 3Ört*

lt d) e tJrauenlob — er tritt aus bem ©unkel, bas

U>n bisher umgab, kräftig heroor, er lebt in biefem
Soman. ©enn man biefes Sud) aus ber fjanb

legt, ba* man bie ©mpfinbung, als hätte ©in3het)

ber ©eit enblid) ben©enfd)en gesenkt, ber

hinter jenem großen Samen fteht . .

©rajer lageblatt: . . ©it einer genialen 3 n«

fpiration, n>eld)e bie Äultur einer gan3en
©podhe roieber aufleben Iäfjt, tritt ©in3ket)

©eifter Sdjeffels ©rbfdjaft an unb fein Sud)
roirb einmal bid)t neben bem ©kkeharb ge*

nannt roerben."

»euegreie Reffet „©in ©erk, bas »oll unbbe*
bädjttg ausgekoftet fein ®iU."

S. 3. am SRittag: „©in »ollenbeter äunftbau."

Ser lag: „©ines ber intereffanteften Süd)er
eines ber begabteften Slutoren.“



g-rül)jal)rs = ütooitäten 1913

aus bem ©erlag ß. Staatsmann

in ßetpgig

^>ans £art: Sas £>aus bet Sttanen.

Vornan. IBrofcf). 3K. 4.50, geb. 31t. 6.—.

iRuboif £eubner : 3uUanc SRotfo*.

(Ein Vornan aus ber nieberlänbtfdjen SicnaiHance.

Brofd). OT. 4.50, gcb. 30. 6.—.

Sllfreb £>uggenberger: Sie Stille ber Treiber.

üleue ©ebiebte. ffieb. 3Jt. 1.—

.

ftorl #ans Strobl: Sas SBirts^ons fr
3nnt

ftönig ^erngfl".
(Eine 'Prager (Befd>tcE)te. 4. unb 5. üaufenb.

®rofct>. 3R. 2.50, geb. TO. 3.50.

$ans 2Bapf: 3m SRing Des Dffers.

(Erääbluttgen aus ber ©ergangenfjeit bes iBöijmer»

toalbes. ©rofd). im. 3.— ,
geb. 311. 4.—

.

Slitton ÜBilbgans: Sie Sonette an ®cb.

©appbanb 311. 1.50, numerierte Cujusausgabe

in Seibe geb. 3H. 7.50.

®om freubigen Stoffen.
(Eine Anthologie aus unferen lagen. Seraus«

gegeben non Julius 21. ÜBen^el. 3n Gebet

geb. 3H. 3.—

.

Diefe Slntfjologie — aud) 3U 3H. 1.80 in ßeinen

geb. etfd)ienen, — bie 31o»eilen, Sb^en, iptau*

bereien ufto. ber beften lebenben Slutoren aus

gan3 <Dcutfcf>lanb unb öfterreid) bringt, enthält

auch Beiträge oon Ultajc ©eifcler unb 2rran3

ßarl ©in3&et).

«Bereits in 20000 (Exemplaren »erbreitet.

$rud! »on Stimme & Sr&mel in Seipjig
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